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Einleitung.

AnlaB zu der vorliegenden Arbeit gab das dringende Bedurfnis eines

Systems, dem sich die iiberreiche Formenfiille der afrikanischen Senecio-

Arten einordnen lieBe, das aber andrerseits generisch den Anforderungen

der modernen Systematik Geniige leisten muB. Wohl waren Einteilungs-

prinzipien, wenn auch nur fur die Spezies des auBersten afrikanischen

Siidens, vorhanden, doch nur zu bald erwies sich die Mehrzahl der meist

nur auf Blattformen gegriindeten Sektionen von Harvey und Sondkrs wie

auch von de Candolle als zum groBten Teile unhaltbar. Vom Standpunkte

des Floristen sind die HARVEYschen Gruppen als ganz vorziiglich zu be-

zeichnen, da sie eine schnelle Bestimmung stets ermoglichen, doch werden

hier oft kunstlich Arten zu Sektionen vereinigt, deren naturliche Verwandt-

schaft auf den ersten Blick hin unbedingt negiert werden muB, wahrend

andrerseits Formen von reinster morphologischer Einheit der Fruktifikations-

organe auf Grund geringfugiger Blattdifferenzierungen weit von einander ge-

trennt wurden. Der Schwerpunkt dieser Studie war also auf ein Merkmal

zu legen, das bei vollkommener Spezieskonstanz eine Gruppierung in grOBe-

rem MaBstabe zulieB.

Eingehendste — auf alle Typen ausgedehnte — bistologische Unter-

suchungen konnten keine geniigend scharf geprligten Einheiten aufweisen,

urn zur Aufstellnng von Sektionen zu genugen, soviel immer des Inter-

BotaniBche Jahrb&cher. XLI1I. Kd 1
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essanten gefunden wurde in bezug auf innere Anpassung an auBere extreme

Bedingungen.

Aber auch die makroskopischen Merkmale, wie die der Wurzeln,

Blatter und Stammteile, boten bis auf wenige Ausnabmen keine ausreichen-

den Faktoren, sobald man sie allein betrachtete.

Endlich gelang es, in der Kopfchenorganisation ein durchgreifendes

Einteilungsprinzip zu finden. Die Differenzierung der Kopfehen in homo-

game und heterogame, das Fehlen oder Vorhandensein von Brakteen sowie

deren Anordnung, das alles sind vorzugliche Gruppierungsmerkmale. Hierzu

kommen noch die Sehwankungen, denen die Involukra unterworfen sind;

ferner erwiesen sich die iiuBeren Kopfchenformen, welche am Grunde breit

oder stark verschmalert sein konnen, als schcine Anhaltspunkte.

Hat man so, basierend auf den Fruktifikationsorganen, Hauptgruppen

geschaffen, dann bieten andere morphologische Erscheinungen willkommene

Erganzungen. Neben diesen konstanten Merkmalen begegnen wir auch

solchen von schwankender Bestandigkeit, z. B. den Randblilten. Es ist aus

dem Bestimmungsschliissel ersichtlich, welch eine Rolle diese Bluten bei der

iiuBerlichen Trennung der Kleinoidei DC. und der Untergattung Kleinia (DC.)

0. Hoffm. spielen, wiihrend andrerseits bei anderen Sektionen Arten auf-

treten, bei denen die Randbliiten oft vorhanden sind, aber des ofteren

auch vullig fehlen.

Grofies Gewicht bei dieser Studie war auf die Abgrenzung der Gattung

selbst zu legen. Hier boten die Griffelschenkel so ausgesprochene, tief durch-

greifende konstante Merkmale, daB die Grenzen des Genus nun geniigend

fixiert erscheinen.

Fur die Anregung zu dieser Arbeit wie auch fiir groBe Unterstutzung

zur Erlangung von auswartigem Herbarmaterial bin ich zu innigstem Danke

verpflichtet meinem aufrichtig verehrten Lehrer Herrn Geheimen Ober-

Regierungsrat Prof. Dr. A. Engler. Ferner hat mich mit seinem Rate in

der liebenswurdigsten Weise unterstiitzt mein dankbar verehrter Lehrer

Herr Prof. Dr. Ernst Gilg. Auch ihm mein aufrichtigster Dank.

I. Geschichte der Gattung.

In seinen »Species Plantarum« fuhrte Linn*: bereits 1753 acht

Setieclo-Arten fur Afrika an. Es sind dies gruBtenteils nordafrikanische

Spezies, deren Heimat die Mittelmeerlander darstellen. Schon im Jahre

1767 veruffentlichte Bergius in seinen >Plantae capenses« sechs neue

Arten aus dem Gebiet des siidwestlichen Kaplandes, wahrend gleich-

zeitig Forskal l
) im gliicklichen Arabien funf neue Vertreter unserer Gattung

1) Forskal: Flora aegyptiaco-arabica (1767) p. U8—150.
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entdeckte. Bis zum Jahre 1800 war die Zahl der nur aus Afrika bekannten

Senecionen bereits auf 58 gestiegen, die Willdenow in seinen » Species

Plantarum« (Vol. Ill) aufzahlt. Hier wird das weitaus grofite Kontingent

von siidafrikanischen, nieist kapensischen Arten gebildet. Von nun an ist

die Literatur fiberaus zerstreut, viele Novitaten werden in Zeitschriften

veroffentlicht, bis endlich 1837 der sechste Band des »Prodromus« aus

de Candollks eigener Feder eine Aufzahlung aller bis dahin bescbriebenen

und neu zu beschreibenden Spezies gab. EinschlieBlich der das gesanite

afrikanische Festland umgebenden Inseln und dem gliicklichen Arabien

kannte i>e Candolle 263 Arten. Einige derselben sind zu Synonymen zu

zahlen, andere zu bloBen Formen herabzusetzen, doch bleiben immer noch

gegen 230 gute Formen iibrig; 1847 wurden durch A. Richard 1
) aus dem

tropischen Afrika 20 Arten nachgewiesen. Harvey und Sonders 2
) beschreiben

nach unserem heutigen » Senecio «-Begriff nur ausschliefilich fur Sudafrika

192 Krauter und Straucher unseres Genus. Schweinfurtiis 3
)
Zusaminen-

stellung ergibt fur das athiopische Reich 18 gute Arten. Eine Zusammen-

fassung der tropisch afrikanischen Arten versuchten Oliver und Hiern 4
).

Diesen Autoren waren 40 gute Spezies bekannt. Nun folgen wieder in

alien denkbaren botanischen Zeitschriften die verschiedensten Veroffent-

lichungen neuer Spezies aus dem afrikanischen Erdteile. 1892 gab A. Engi.er

in seiner »Hochgebirgsflora des tropischen Afrika « eine kritische

Darstellung der bis dahin aus den Gebirgen dieses Teiles des Kontinents

beschriebenen 32 Arten mit ihrer Verbreitung und fiigte die Beschreibung

einiger Neuheiten hinzu. Von nun an fehlt jede kritische Durcharbeitung

des Materiales. Uber alle Zeitschriften verstreut, war es ein iiberaus zeit-

raubendes Unterfangen, diese Publikationen derartig zu sichten, daR wir

jetzt moglichst alle aus unserem Gebiete bekannten Angehurigen unserer

Gattung zusammenstellen konnten und — dies ist ein wesentlicber Punkt

der Arbeit — fast alle Diagnosen mit den Originalen vergleichen konnten.

Leider war dies bei einem allerdings geringen Teile der KLATTSchen Arten

nicht moglich, was um so schwerer ins Gewicht fallt, als sich die Spezies-

beschreibungen dieses Autors oft in derartig weiten Linien halten, daB die

betreffenden Diagnosen auf die meisten Compositengattungen gleich gut

oder schlecht passen.

Vor allem sind es 0. Hoffmann und R. Schlechter, die in groBer

Anzahl in Englers » botanischen .lahrbiichern* teils in den »Beitr;igen

zur Flora von Afrika«, teils in selbstandigen Abhandlungen dort sebr viel

neues Material veroffentlichten.

r A.Richard: Tentamen Florae abyssinicac I (1847; p. kV*— U5.

2} Harvey und Sonders: Flora capensis III 1864— 1865) p. 3'i6— 408.

3) G. Schweinfurth: Beitrage zur Flora von Athiopien (1867) p. 15*—459.

4) Oliver und IIiern: Flora of tropical Africa III (4 877) p. 408—422.

1*
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In der Schweiz entfaltete Schinz groBe Tatigkeit in der Aufschliefiung

der afrikanischen, vornehmlich der sudafrikanischen Flora, deren Ergeb-

nisse fast samtlich im ^Bulletin de l'Herbier Boissier« und den dazu

fehorenden »Memoires« niedergelegt sind. Zahlreiche spanische, portu-

"•iesische und italienische Zeitschriften bergen wertvolle Beitrage zur Kenntnis

unserer Gattung. Wesentlichen AufschluK bieten aucb groBere Reisewerke,

in denen viele Neuheiten mitgeteilt sind, z. B. in Graf Gotzen: >Durch

Afrika von Ost nach West* (1895) und Baum: »Kunene-Sambesi-

Expedition (1903). HOchst wertvolle pflanzengeographische Angaben

enthiilt Volkens Arbeit Tiber den »Kilimandscharo « (1897).

Die erhohte Begeisterung fur die botanische Erforschung in den letzten

Jahren hat das Senecio-Ma.term\ fast urn das Doppelte anschwellen lassen.

Jede neue Sendung aus fast alien Gebieten des dunklen Erdteiles biingt

Novitaten unserer Gattung mit. Es sind bis jetzt — einschlieBlich der

von mir neu aufgestellten Arten — rund ca. 500 Spezies des Genus Senecio

aus Afrika bekannt geworden.

li. Morphologic

A. Wurzel.

Wie bei den benachbarten Gattungen Cineraria Cacalia und Gynara

ist das Wurzelsystem ein sehr einfaches. Neben gewOhnlich primaren und

sekundaren fadenfurmigen Wurzeln finden sich z. B. bei alien Spezies der

Emilianthei Muschler fleischig-faserige Wurzeln, welche auch Vertretern

anderer Gruppen eigen sind und stets als zu einem grofien Grade ab-

hi'mgig von der mehr oder minder starken Feuchtigkeit des Bodens zu be-

trachten sind. In starrem, trockenem Erdreich, wo Zugfestigkeit eine Haupt-

funktion der unterirdischen Pflanzenteile ist, erscheinen diinne Faserwurzeln

z. B. bei S. hastulatus L., S. diversiifolius DC. und S. apiifolius DC.

GroBe bis faustdicke Knollen mit lang auslaufenden Faserwurzeln kenn-

zeichnen die Abteilung der Tuberosi Muschler.

B. Der Stamm.

So uberaus eintunig die Stammgliederung der meist einfach verzweigten

Arten der Annul 0. Hoffm. ist, so uberraschend polymorphe Tendenzen

bergen die mehrjahrigen Spezies. Viele Arten haben gut entwickelte Wurzel-

stocke, oft in sandigen Gelanden von erstaunlicher Lange und Dicke, an

halbfeuchten Orten dick und kurz gedrlingt. Sie wachsen zum Teil rein

horizontal, wie bei den Rhixomatosi Muschler, hiiufiger jedoch mehr oder

minder vertikal. Meist sind sie einfach, selten verzweigt, immer schlank

und vom iingerdicken bis zum fadenfurmigen Stocke variierend. Sehr oft

ist dieser kurze, fast senkrechte Stammteil mit den Rudimenten friiherer

Blatter dicht besetzt. Derartige Rhizombildungen sind in den benachbarten

Gattungen bisher noch nicht beobachtet worden.
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Der meist mehr oder minder aufrechte obcrirdische Stammteil zeigt

eine stark hervortretende Kletter- und Verholzungstendenz bei den Scan-

denies DC. Neben halb- und rcinstrauchigen, in einigen Fiillen vollig baum-

arligen Spezies sind die an Kakteenformen erinnernden, auBerst sukku-

Ienten Vertreter der Untergaltung Kleinia (DC.) 0. Holl'm. von groBtem

Intercsse.

Wie bei Gynura Cass, kiinnen wir unverzweigte neben abwechselnd

und wenig verzweigten Exemplaren beobachten, wogegen typische Dicho-

tomie eine bei Cacalia L. nicht seltene Erscheinung fur Scnccio zu den

Ausnahmen zu zahlen ist.

Immer, wie auch bei Cineraria L., selten dagegen bei Cacalia L.

und Gynura Cass, ist der oberirdische Stamm stark gerippt. Was die

Behaarung angeht, so finden sich oft Exemplare, deren in der Jugend

reich entwickelte Trichome im spiiteren Verlauf abgeworfen oder stark

reduziert werden, seltener bleibt die Behaarung und ist dann meist spinne-

webartig, eine Anordnung, die bei den benachbarten Gruppen vergebens

gesucht wird. Zwischen Blatt und Stamm besteht haufig eine stark aus-

gesprochene Heterotrichie. Meist tragen dann die Blatter kurze Driisen-

baare und der Stengel langere einzellige Trichome, nur in wenigen Fiillen

finden sich, wie den Grisei Muschler, Driisenhaare am Stengel und lange

unverzweigte Haare auf den Blattseiten. Die Arborei Muschler und Lach-

nodes (DC.) 0. Hoffm. lassen die Reste der abgestorbenen Blatter dicht

am Stamme stehen.

C. Blatter.

Wiihrend sich die benachbarten Gattungen eine ausgesprochene Blatt-

konstanz gevvahrt haben, ist die Blattentwicklung in unserer Gruppe noch

in vollster Entfaltung. Viele fruher beschriebene Arten konnlen an der

Hand von vorzuglichem Vergleichsmaterial als reine Ilelikomorphien ein

und derselben Art in ihre gebuhrende Stellung zuruckgewiesen werden.

Naturlich ist es bier oft auBerst schwierig zu entscheiden, ob es sich um
eine gehemmte Entwicklung oder bereits um Reduktion als Anpassung an

extreme klimatische und edaphische Verhaltnisse handelt. Es war deshalb

geboten, mit der groBten Vorsicht zu Werke zu gehen und ich habe dem-

zufolge nur auf vollkommene Entwicklungsreihen hin Arten eingezogen oder

vice versa Varietuten zu Arten erhoben. Als Hauptmomente treten Hetero-

blastien mit gehemmten Primarblattern auf. Viei seltener haben wir es mit

Heteroblastien mit gehemmten Folgeblattern zu tun. Immer sind die auBeren

Einflusse auf die Gestaltung klar zu verfolgen. Bei Senecio zeigt sich mit

der groBten Bestimmtheit, namentlich bei den tropischen Spezies, daB

das Verhaltnis zwischen vegetativer Entfaltung und generativcr Reife sehr

unbestandig ist, daB also, irgend welche Abhangigkeit des Bluhens von

einer bestimmten Phase des vegetativen Wachstums nicht besteht. Ein
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vorziigliches Beispiel fur das Wesen ontogenetischer Blatt-Metamorphosen

liefert S. coronopifolius Dsf. Die Pflanze ist einjahrig und keimt fast

unter alien Umstanden. Nach den Keimblattern werden ein paar ungeteilte,

langliche, ganzvandige oder leicht am Rande gebuchtete Primarblatter ge-

bildet. Auf diese folgen dreiteilige Folgeblatter. Schon bei der ersten

Form bleibt aber die Belaubung haufig steben und es bilden sicb dann

Formen, wie S. humilis Dsf. sie oft zeigt, und die nur als gehemmte

Primarblattheteroblastien zu deuten sind, da dem Individuum zur Entwick-

lung der zweiten Blattreihe gar keine Zeit bleibt, weil die geringe Feuchtig-

keilsmenge, die durch einmaligen RegenguB dem Boden iibermittelt ist,

ausrcichen muB zur Bliiten- und Fruchtentfaltung. Wir konnen also sehen,

daB S. humilis Dsf. als eine unter ungunstigen klimatischen Bedingungen

stehende Form des 8. coronopifolius Dsf. zu betrachten ist. In vielen Fallen,

wo der Entwicklung der Pflanze mehr Zeit zur Verfiigung stand, beob-

achten wir die oben erwahnten dreiteiligen Blatter. Hier ist die Pflanze

einesteils an Orte mit reicheren Niederschlagsmengen gebunden oder sie

entwickelt sicb auch an den vorgenannten Lokalitaten, wenn mehr Regen-

giisse in einem Jahre niedergehen, als fiir gewohnlieh eintreffen. Diese

Form ist als 8. laxiflorus Viv. beschrieben und abgebildet worden.

Scbreitet nun die Pflanze durch abermalige Dreiteilung des Endsegmentes

zur fiinfzahligen Spreite und so weiter fort, so haben wir den so charak-

teristischen Typus des S. coronopifolius Dsf. vor uns.

Was die Blattgestalt angeht, zeigen sich alle Zwischenstufen vom extrem

lang gestielten bis zum sitzenden und herablaufenden Blatte. In bezug

auf die Gestalt, GruBe, den Grad der Zerteilung, die Art der Randausbildung

und die Konsistenz gibt es alle denkbaren Intermediarformen von dem

milchtig entwickelten, leicht geziihnten Blatte des S. Johnstoni Oliv. bis

zum schuppenfurmigen Gebilde des 8. junceus Harv. und anderen Vertretern

aus der Sektion der Kleinioidei DC. und der Untergattung Kleinia (DC.)

0. Hoffm. Nadelformige Blatter der Pinifolii Harv. leiten einerseits uber

zu den schmal-lanzettlichen bis breit ovalen, andrerseits fadenartigen Formen

der Orisei Muschler. Was den Grad der Zerteilung angeht, so iiberwiegen

zweifellos die ungeteilten die einfach bis drei-, vier- und mehrfach ge-

fiederten Individuen; leierformige und tief geschlitzte Blatter sind meist

ein Charakteristikum der Annul 0. Hoffm., wenn sie auch keineswegs den

mehrjahrigen Gruppen mangeln. Ganzrandige Formen sieht man relativ

selten, einfache bis doppelte Ziihnelung ist die Regel, seltener ist Kerbung.

Die Konsistenz, fiir die benachbarten Genera stets konstant, durch-

lauft boi unserer Gattung alle Zwischenstufen vom dickfleischigen und saft-

strotzenden Typus der Kleinia-Spezies und vom stark lederartigen, vor-

zuglich den Sandwi'isten angepaBten Gestalten der Coriacei Muschler bis

zum gewohnlichen diinnen Blatte der Einjahrigen.

Zu alien diesen Variabilitatsmoglichkeiten innerhalb der Gattuns und



R. Musclilor, System, u. pflanzengcoRr. Gliederung der afrik. Sonecio-Arten. 7

der Gruppen kommen — mit Ausnahme der Textur natiirlich — nocli

die Formenschwankungen am Einzelwesen. So kunnen z. B. die grund-

slilndigen Blatter einer Art langgestielt und ganzrandig sein, wJihrend ihnen

in der Stengelmitte kurzgestielte leierfurmigc folgen, die allmahlich in drei-

oder vierfach geiiederte iibergehen, urn am oberen Stammteile in sitzcnde,

ganzrandige, lineale Brakteen zu enden.

In der Hegel nehmen die Blatter zum Stammscheitel hin allmahlich

an GruBe ab, doch finden sich umgekehrt auch Falle, wo sich die oberen

Blatter dicht schopfig entwickeln.

Der Blattstiel ist bald zylindrisch, bald konkav, bald gefurcht, selten

getliigelt. Die Nervalur ordnet sich in zwei Typen ein, in eine fieder-

furmige und eine — wie bei Cineraria L. — handfurmige, doch ist ersterer

Fall der Mufigste.

D. Blutenstand,

Variiert der Bliitenstand im einzelnen auch auBerordentlich, so haben

wir es doch meist mit cymosen Inflorescenzen zu tun. Einige Arten, auch

ganze Gruppen , wie z. B. die Monocephali Muschler , Lanati Muschler

tragen einen nur ein- bis wenigkopfigen Blutenstand, doch sind iiberaus

reichkupfige Inflorescenzen die Regel. In der Verkiirzung der Hauptachse

ist der Grund zu einem mehr oder minder doldenartigen, in der Verliinge-

rung derselben die Ursache zu einem rispenartigen Bliitenstande zu suchen.

Eine Weiterverzweigung bis zur dritten und vierten Ordnung erfolgt in

vielen Fallen, die namentlich bei den Bewohnern typischer Sandwiisten

hiiufig beobachtet werden kunnen. Leider einen sich diese Formen nur

selten zu Gruppen.

Dadurch, daB sich die Achsen zweiter Ordnung verliingern, dagegen

diejenigen dritter Ordnung stark verkurzen, entstehen bei einigen Arten

scheinbare terminale verzweigte Dolden, wie sich derartige Falle auch bei

Gfjnura Cass, finden. Der auffallende Blutenstand des S. jntbigcrus L.

erklart sich dadurch, daB hier an rutenfurmigen Zweigen in den Achseln

schuppenfurmiger Hochblalter Knauel von Kupfchen gebildet werden, die

auBerordentlich an die Inflorescenzen der Cichorime erinnern. Echte

Dichotomie fehlt den Bliitenstanden der afrikanischen Senecionen vullig.

Von groBer Wichtigkeit fur die Systematik ist das Vorhandensein oder

Fehlen von Hochblattern, die haufig sich dicht drangen und langsam

in das iiuBere Involukrum iibergehen. Die Natur der Brakteen ist groBen

Schwankungen unterworfen. In der Hauptform sind sie klein und oft

nervenlos, bald mehr oder weniger dem Laubblatt iihnelnd und dann von

vielen Nerven durchfurcht, z. B. bei S. quinquelobiis DC. und S. macro-

glossus DC. Diese fiir Senecio so wichtigen Gebilde mangeln den benach-

barten Gruppen vullig.

Die GruBe der Kupfchen ist sehr variabel und schwankt zwischen

0,3 und 3 cm.
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Die vvichtigste Rolle fur die Gruppierung der afrikanischen Senecio-

Arlen spielen die Involukra. Wenn Vuillemin in seiner Arbeit »De la valeur

des caracteres anatomiques au point de vue de Ja classification des vegetaux*

die Bliitenorganisation als brauchbares Einteilungsprinzip verwirft, so wird

die vorliegende Arbeit wenigstens fiir Senecio zu beweisen haben, daB

gerade dies und nur dies als Einteilungsprinzip zu fungieren hat.

Als urspriinglichen Fall haben wir ein einreihiges Involukrum anzu-

sehen, dessen Einzelschuppen gleichfurmig, gleichlang sind und sich nur

wenig oder gar nicht mit den Riindern beruhren. Die Anzahl der Schuppen

— konstant fiir die einzelnen Arten — schwankt zwischen 5 und 21. Von

benachbarten Giuppen hat nur Cacalia L. einen einfachen, wenigblattrigen

Hiillschuppenkreis. Das Einzelhullblatt ist linear oder linear-lanzettlich, an

seiner Spitze finden sich oft pinselfGrmige, seidenhaarige Anhangsel.

Der weitaus groBte Teil der Senecio-Spezies entwickelt am Grunde

dieser als »inneres Involukrum « zu bezeichnenden Hiille ein zweites »auBeres

Involukrum*, das 0. Hoffmann bei alien Senecionen als »AuBenkelch« be-

zeichnet, welcher Ausdruck aber bereits morphologisch fiir die Einzelbliite

der Siphonogamen vergeben ist. Meist ist dieser auBere Hiillblatlkreis

kleiner als der innere, selten halb oder ganz so groB wie dieser. Bei den

Imbricati Muschler gehen die Hochbliilter allmahlich in die Involukra iiber

und sind dicht dachziegelartig angeordnet.

E. Kopfchen und Einzelbltiten.

Auf einem schwach gewulbten, haufig wabenformigen, stets naktem

Ileceptaculuin sind die Bliiten eng zusammengeriickt, so daB mehr als

100 Bliiten in einem Kopfchen durchaus keine Seltenheit sind, doch sinkt

diese Zahl bis auf acht und fiinf Einzelbltiten in einigen wenigen Fallen

herab.

Ein Pappus ist immer vorhanden und besteht aus meist sehr zahl-

reichen weiBen Haaren, die ganz frei, nur selten am Grunde etwas ver-

wachsen und stets in einer einzigen Reihe angeordnet sind. Die Liinge

des Pappus im Verhiiltnis zur Blumenkronenruhre schwankt. Gewohnlich

erreicht er bei den Scheibenbliiten deren Lange, wahrend er bei den Rand-

bluten zwar oft auch so lang wie diese wird, meist jedoch nur deren Halfte

erreicht. Bei den einzelnen Arten ist die Pappuslange durchaus konstant.

Die Blumenkronen sowohl der Scheiben- als auch der Randbliiten

weisen den gewuhnlichen Bau der Tubiflorae auf. GroBe Variabilitat zeitigen

die Randbliiten in bezug auf die Art der Randzahne, welche. bald langer,

bald kurzer sind.

In vielen Fallen sind die Kupfchen homogam, meist aber heterogam,

wobei die zwittrigen Bliiten ruhrenformig, die weiblichen oder neutralen

Randbliiten zungenformig sind. Wie bei alien Senecionen beteiligen sich

alle funf Kronenzipfel an der Zungenbildung. Von der zentralstehenden
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Zwitterbliite zur neutralen zungenformigen Randblute kann man vier Bildungs-

phasen *) unterscheiden. Im ersten Stadium zeigt die Blute noch stark die

Uohrenform mit deutlicher Auspriigung der fiinf Zipfel, die Antheren sind

schon stark reduziert. Die zweite Phase ist eine Dauerform, namlieh cine

vollstlindige weibliche Zungenbliite. Nach dieser begegnen wir Bluten, bei

denen das Ovulum verscbwunden und am Grille! nur noch ein Narbenast

erhalten ist, hierauf folgt als letztes Stadium die neutrale Randblute.

Meist sind alle Bluten eines Kopfchens gleichgefarbt und zwar vor-

wiegend gelblicli, seltener rein weiB, doch mischen sich auch zweierlei

Farben, z. B. bei der Pen'ea///s-Gruppe, wo die violetten Scheiben bluten von

weiBen Randbliiten umstellt sind.

Die Stamina setzen sich ziemlich hoch an der Blumenkronruhre an.

Die an der Basis mehr oder minder stumpfen Antheren springen der Lange

nach auf und streuen rundliche, mehr oder weniger stachelige Pollen-

korner aus.

Der Griffel ist an der Basis stets stark verdickt und teilt sich an der

Spitze in zwei GrifTelschenkel. Am Ende dieser Zvveige befindet sich stets

ein Ring kleiner, mehr oder minder langer Haare, in deren Mitte die eigent-

liche Griffelspitze hiiufig von einem Haarpinsel gekront ist. Bei Euscnecio

0. Hoffm. endet jeder GrifTelschenkel mit dem Kranz von Fegehaaren; der

GrifTelschenkel ist abgestutzt. Bei Klelnia (DC.) 0. Hoffm. ist der GrifTel-

schenkel pfriemlich, bei Notonia (DC.) 0. HofTm. eiformig iiber dem Fege-

haarkranz fortgesetzt, bei Gynuropsis Muschler ist er peitschenartig ver-

langert und erinnert ungemein an Gynura Cass., welcher Gattung aber

vollig der Kranz von Fegehaaren abgeht.

Die Narbe ist in Gestalt zweier Linien an der inneren Flache der

GrifTelzweige liings der Bander ausgebildet.

F. Frncht.

Die in der GruBe sehr schwankende Achane ist meist funfkantig, in

welchem Falle dann fiinf schwachere Kanten noch mit den Seitenkanten

abwechseln. Ilaufig ist die Frucht ziemlich zylindrisch und mit zahlreichen

stumpfen Rippen bedeckt. Sie ist oft kahl oder nur in der Jugend mehr

und minder stark behaart und spater kahl. Sehr xerophile Arten. z. B. aus

der Gruppe der Grisei Muschler erzeugen seidenartig behaarte Achanen.

Die Samenverbreitung geschieht durch den Wind, wobei der Pappus als

eine Art Fallschirm fungiert.

\) Marg. Uexkull-Gvllenband: I'ljylogenie der Blutenformcn und der (Jeschlechls-

verteilung bei den Compositen 4 9<M.
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in. liber einige anatomische Verhaltnisse der afrikanischen

Senecio-Arten.

Nur wenig isl bisher iiber die Anatomie unserer Gatlung bekannt ge-

worden, ein Umstand, der bei der groBen Zabl der Senecionen in fast alien

Florengebieten auffallen muBte. Es war desbalb nutig, aus alien Gruppen

einige Typen der Untersuchung zu unterziehen, urn zu ermitteln, ob sich

die histologischen Merkraale fiir die Gruppierung der Arten verwenden lassen.

Das Resultat ist negativ ausgefallen, obgleich eine ziemlich groBe Ver-

schiedenheit im inneren Bau der afrikanischen Senecionen konstatiert werden

konnle. Dieselben sind aber fast alle als Anpassungserscheinungen zu

deuten.

A. Warzelsystem.

GroBtenteils finden wir einfache \Verhaltnisse, d. h. wir haben es mil

einem aus primiiren und sekundaren Wurzeln bestehenden System

zu tun.

In vielen Fallen aber treten faserige, fleischige Wurzeln an Stelle

der fadenfurmigen z. B. bei 8. phellorrhiziis, S. Schitltxii. Auch Knoll en,

mit lang ausstrahlenden Faserwurzeln sind beobachtet worden und

bilden das Charakteristikum der Twtarosz'-Gruppe.

Im allgemeinen zeigt der Bau der Wurzel bei den Senecionen nichts

auffallendes. Die Mitte des Gewebes wird von diinnwandigen, mehr oder

minder breitlumigen Markzellen eingenommen, in denen unregelmaBig

verstreut schizogene Olgange auftreten, die mitunter auch fehlen kunnen.

In diinnwandiges Parenchym gebettet lagern sich um diese Markzone
herum die meist pentarchen, hiiufig aber auch triarchen, tetrarchen

und hexarchen Hadromplatten, die fur gewohnlich nur aus GefaBen,

seltener auch aus Tracheiden bestehen. Mit den Hadromplatten ab-

wechselnd gruppieren sich in gleicher Anzahl die Leptom gruppen.
Das Pericambium besteht aus weitlumigen Zellen. In fast alien

Fallen ist die Endodermis deutlich ausgebildet. Die sich anreihende

Rindenzone setzt sich aus mehr oder minder diinnwandigen Zellen zu-

sammen. In diesem Kreise, dem jedwede mechanischen Elemente
fehlen, finden sich den Siebgruppen gegeniiber starkwandige Sekret-

zellen, welche spater auseinander riickend einen schizogenen Olgang
bilden. Die Epidermis ist relativ groBzellig. In vielen Fallen entwickelt

sich aus den subepidermalen Schichten ein aus mehreren Lagen be-

stehendes Korkgewebe.
Je nach den wechselnden Bodenverhaltnissen nun, ob feuchten oder

trockenen Gegenden entstammend, kiinnen wir zwischen zwei Wurzel-
typen unterscheiden. Es treten erstens solche auf, bei denen die auBere
Rindenzone mehr oder weniger stark ausgebildet ist, im Verhaltnis zu
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einem nur schwach differenzierten Zentralzylinder. Zweitens

kunnen wir Wurzeln beobachten, bei denen umgckchrt dor Zentralzylinder

ungemein stark hervortritt, wahrend ihm ein nur schmales Rinden-

gewebe umlagert ist.

Im letzteren Falle sind die Wurzeln sehr diinn, aber durch den sieh

stark verholzenden und wie gesagt riiumlich uberwiegenden Zentral-

zylinder sehr zugfest. Derartig differenzierte Spezies zeigen haufig, nament-

lich auf steinigem Boden ein schutzendes Korkgevvebe an der Peri-

pherie. Als Beispiel fur den erst en Typus diene S. phettorrhuus. Die

Mitte des Zylinders bildet ein aus englumigen, diinnwandigen Zellen

zusammengesetztes Mark. An dieses reihen sich die durchgehend aus

diinnwandigen Elementen bestehenden pentarchen Hadromplatten und

mit diesen abwechselnd, ebenfalls in ein nach dern Peri cambium zu dick-

wandiges Parenchym gebettet, die verhaltnismliBig dickwandigen Leptom-

gruppen. An einigen Stellen durchsetzen schizogene Olgiinge das

Parenchym. Eine aus weitlumigen Zellen gebildete Pericambiumzone

wiichst um alle diese Gewebe. Irgend welch e cambiale Tatigkeit

ist bei diesen Typen nicht nachweisbar. Als geschlossener Ring ist

die Endodermis deutlich erkennbar. Das stark entwickelte Rindengewebe,

den Zentralzylinder raumlich um das drei- bis vierfache an Volumen iiber-

treffend, besteht aus sehr weitlumigen, diinnwandigen, abgerundelen Zellen,

in denen sich gegeniiber den Leptonigruppen, halbwegs zwischen Epi-

dermis und Endodermis, groBe schizogene Harzgange, von Epithel-

zellen umhiillt, ausgebildet haben. Die Epidermis ist stets groBzellig.

Dem zweiten Typus folgen die Wurzeln des S. auriculatus Vahl

und ahnlicher Arten. Hier fehlt im Zentrum der Gewebe das Mark und

die pentarchen Hadromplatten stoBcn im Mittelpunkt aneinander. Die

Hadromplattenelemente sind hier durchgehend stark dickwandig.

Mit ihnen abwechselnd begegnen uns die Siebgruppen. Auch hier ist

das weitlumige Pericambium vorhanden und die Endodermis besteht

ebenfalls aus weitlumigen Zellen. Cambiale Tatigkeit mangelt auch

diesem Typus vollig. Mehr oder minder groBe Zellen bauen die schmale

Rindenzone auf. In ihr finden sich schizogene Harzgfinge unregel-

maBig gelagert in groBer Anzahl.

B. Der Stamm.

Die einjiihrigen Arten unserer Gattung weisen im afrikanischen Kon-

tinent meist unverz weigte, nur in seltenen Fallen leicht verzweigte

Stengel auf. GroBe Mannigfaltigkeit dagegen bietet die Stammgliederung

der mehrjahrigen halbstrauchigen, strauchigen und baumartigen

Formen. Daneben gibt es schlingende und kletternde, sogar echte

kakteenartige Spezies. Unverzweigte und leicht verzweigte Senecionen

sind am haufigsten.
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Stets nehmen weitlumige Markzellen die Mitte des Stengels ein.

Je nach den Gruppen schwankt der Durchmesser des Markes. Bei den ein-

jiihrigen Arten ist dasselbe verhaltnismiiBig groB, bei mehrjahrigen

schwiicher. Haufig stirbt das Mark ganz ab und es bilden sich dann von

Knoten zu Knoten internodiale Hohlraume. Oft bleiben einige Mark-

teile als horizontale Platten stehen. Die die Markzone mit der Rinde

verbindenden Markstrahlen sind bei den einjahrigen Arten breit und

verschmalern sicb ziemlich stark bei den verbolzenden Typen.

In dem meist sehr diinnwandigen Hadrom iiberwiegen die GefaBe,

wiihrend Tracheiden, die des Gfteren zu beobachten sind, und Libriform

inebr zuriicktreten. Bei einjahrigen und einigen mehrjilhrigen Spezies ist

das Wachstum von so beschriinkter Dauer, daB es nicht zur Bildung eines

geschlossenen Gambiumringes kommt. Ausdauernde Vertreter unseres

Genus entwickeln geschlossene Holzringe.

Einige strauchige Spezies erzeugen auBerhalb der Siebgruppen oder

diesen angelegt Stein zellen. Bei den Fruticulosi finden sich derartige

Elemente auch noch sonst in der Rindenzone. Meist sind dieselben stark

verliingert, oft mehr oder minder abgestutzt, immer sehr dickwandig und

stets von zahlreichen Porenkanalen durchsetzt, welche sich am schonsten

in der auBerst xerophilen Gruppe der Qrisei zeigen. Verstreut in der se-

kundiiren Rinde treten Olgiinge auf, doch sind sie meist den Leptom-

gruppen opponiert.

Der Innenrand der primaren Rinde besteht aus diinnwandigem Paren-

chym, das von einem mehr oder weniger breiten mechanischen Ringe

aus langen, dickwandigen Bastfasern durchzogen wird. Diesem liegt in

einigen Fallen eine einschichtige, groBzellige Starkescheide auBen an.

Aus den subepidermalen Gewebekomplexen entsteht in vielen Fallen

Kork, bei den Fruticulosi, Oliganthoidei oft bis zu 25 Z el Hagen stark.

Besonders bei den einjahrigen Arten ist subepidermales Kollenchym
stark vertreten. Die Epidermis ist aus meist weitlumigen, ofters mehr

oder weniger verdickten Zellen zusammengesetzt. In der ganzen primaren

Rinde konnen wir ebenso wie in der sekundaren Harzgange beobachten.

Auffallend sind die bei einigen Spezies gefundenen epithellosen Harz-

gange, wie solche von Vcillemin nachgevviesen worden sind, ebenso wie

auch von Johannes Miller; mir selbst sind derartige Erscheinun-
gen nie begegnet. Wie dem auch sei, jedenfalls sind sie zur Cha-

rakteristick unserer Gattung unzureichend, denn es haben durchaus nicht

alle Senecionen derartig differenziertc sekretorische Elemente. Ein ganz

besonderes Gewicht legt van Tieghem in seiner »Anatomie botanique«

(1884, p. 755) darauf, daB sich die Harzgange gegenuber den Leitbtindeln

und zwar nur diesen gegenuber bei Senecio entwickeln. Es sei dies ein

wesentliches Kriterium der Gattung. Dem ist aber keineswegs so. Eine

voUkominen gleiche Lagerung der Harzgange linden wir auch bei den
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Gattungen Aster, Cacalia, Carthamus, Cineraria, Doronicum, Pclasites,

Scrratula und Xanihium.

Haufig zeigen sich in den Geweben des Stengels wie nuch dec Blatter

Spharokristalle. Diese von A. Hansen 1
) und Johannes MiiLLEii 2

) als

Spharite bezeichneten Gebilde haben folgende Eigenschaften. Mit kon-

zentriertcr Schwefelsaure behandelt, losen sie sich mehr oder minder

schnell auf. Bei einigen Arten crscheinen dann sofort die charakteristischen

Nadelgarben von Calciumsulfat, bei anderen tritt diese Beaktion nicht

ein. Es handelt sich hier urn drei verschiedene Naturen der Spharite. Sic

ki'mnen erstens bestehen aus rcinem Calciumsulfat, was die Beaktion

mit molybdiinsaurem Ammon und Schwefelsiiure ergibt, zweitens

konnen sie aus reinem Inulin zusammengesetzt sein, drittens bilden sich

Spharite aus einem Gemisch von Inulin mit Calciumsulfat 3
!. Stets

zeigen sie den bekannten radialen Aufbau. Jedenfalls sind die von

0. Khaus (Bot. Ztg. XXXV: »Uber das Inulin auBerhalb der Compositen*)

besprochenen »maulbeerartigen Konkretionen« homolog den nur als

Spharitanfangsbildungen aufzufassenden kleinen, kornchenartigen Gebilden, die

sich haufig bei den Senecionen nach Priiparierung an den Schnitten zeigen.

Neben diesen Sphariten sind noch andere, ahnliche Gebilde zu beob-

achten, die meist im Lumen der Harzgange lagern, von vorwiegend klar

strukturiertem Ban sind, zitronengelbe Farbung haben und groRe Ahnlichkeit

mit den von Pfeffer (Bot. Ztg. 1874 p. 481) als »Hesperidinsphiirite«

bezeichneten Kristallen in Orangen besitzen.

Starke ist nicht konstant vorhanden. Meist larben sich nur

wenige Kornchen in den den GefiiBen benachbarten Zellen; in anderen Fallen,

z. B. bei S. mikanoidcs enthiilt die primiire Binde eine geschlossene

Starkescheide.

Beziiglich des Gerbstoffes hat Vuillkmin 4
) behauptet, daB dieser sich

bei den Compositen ausnahmslos in groBer Menge finde. Fiir die afrika-

nischen Senecionen ist diese Auffassung irrig. Xur in sehr wenigen Fallen

zeigt sich geringe Gerbstoffreaktion. Nur in der Nahe der Leitbiindel ist

mit Hilfe von Ferrurn sesquichloricum Gerbstoff festzustellen ; ferner fiirbt

sich bei einigen Arten die Binde und wiederum auch die Umgebung der

Leitbiindel nach Zusatz von Ferrum sulphuricum rotbraun.

C. Blattban.

Die Zahl der morphologischen Varianten in dem auBeren Blattbau ist

Legion. Es linden sich alle Ubergange vom schuppenformig reduzierten

Blatlrest ausgesprochen xerophiler Spezies bis zum machtig oval-lanzett-

<) A. Hansen: Uber Spharokristalle. Arbeit d. bot. Inst. Wiirzburf,' III. p.\'M.

2) J. Mijxleh: Beitr. Anatomic holziger und succ. Compositen. In.^Diss. 1893.

3) Nicht Calciumphosphat, wie Joh. Miller [1. c.) falschlicherweise angibt.

'*) Vuillemin: »De la valeur des caractcres anatomiques au point de vue de la

classification des vegetaux. Tigc des composees. Paris 1884.
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lichen Blatte des S. Johnstonii Oliv. Ebenso schwankt die Textur. Der

innere Bau der Blatter ist viel mannigfaltiger als der von Wurzel und

Stengel. Als Haupttypus waren jene Blatter zu betrachten, bei denen wir

oben und unten eine einzellige Epidermis antreffen. Der oberen Epi-

dermis ist eine einzellige Schicht langgestreckter Palisadenzellen angelegt,

auf welche nach unten ein mehrschichtiges Iockeres Schwammparenchym
folgt. Hiervon finden sich viele Abweichungen, die im folgenden teils bei

der Besprechung der einzelnen Teile, teils spiiter bei den einzelnen ab-

weichenden Arten angefuhrt werden mOgen. Stets sind die Epidermiszellen

beider Blattseiten einander sehr ahnlicb. In fast alien Fallen sind sie relativ

zart, niedrig, mit entweder geraden oder verbogenen Radialwanden. Einige

Spezies wie z. B. S. coronopifolms Dsf. fiihren in der Epidermis (ierbstoff.

Ober- und Unterseite der Blatter besitzen Stomata oft in groBer Anzahl,

doch iiberwiegen gewuhnlich an Zahl die Spaltuffnungen der Unterseite.

Meist sind sie von 3— 4, in wenigen Fallen bis zu 7 Nebenzellen umgeben;

entwicklungsgeschichtlich ahneln sie dem Cruciferentypus, indem sich

die Spaltuffnungsmutterzelle durch 3— i aufeinander folgende Teilwande

zerlegt, welche ahnlich wie die Segmente einer dreischneidigen Scheitelzelle

aufeinander folgen. Sehr verschieden verhalten sich die epharmonischen
Verhaltnisse der Blattstruktur in bezug auf die Verteilung der Spaltuffnungen

auf die Blattfliichen, auf die Lagerung der SchlieBzellen in bezug auf das

Epidermisniveau. Sehr haufig sinken die Stomata tief unter das Niveau

der iibrigen Oberhautzellen, was aufzufassen ist als Folge einer oft extrem

starken Verdickung der EpidermisauBenwande und sehr starker Kutikulari-

sierung derselben. In den haufigsten Fallen jedoch liegen sie eben in

der Epidermisfliiche. Sehr interessante Stomatabildung haben einige Ver-

treter der Untergattung Kleinia. Hier wulben sich namlich zwei benach-

barte Epidermiszellen hiigelartig empor und in einer kraterartigen Vertiefung

des Gipfels liegt dann die Spaltoffnung, iiber deren SchlieBzellen beiderseits

eine scharf vorspringende Kante verlauft. »Aller Wahrscheinlichkeit nach

dienen sie zur Wasseraufnahme«, meint Johannes Muller, doch erscheint

mir dies bei dem sukkulenten Bau der Kleinia-Gruppe auBerst unwahr-

scheinlich, zumal in den Wusten eine Wasseraufnahme durch Stomata in

diesem Falle fast eine Unmuglichkeit ist. Bei sehr xerophytischen Arten

liegen die Stomata in den Faltenrandern der gerollten Blatter.

Sehr verschiedenartig ist die Behaarung. Es sind zu beobachten:

1. Kurz gestielte Driisenhaare, deren Kopfchen aus zwei Zell-

reihen bestehen. Hierbei sind die zweireihigen Driisen am Stengel

derartig orientiert, daB die Scheidewand der zwei Zellreihen regel-

maBig in der Transversalebene des Stengels liegt.

2. Spinnewebartige oder seidenartige Behaarung aus langen

in und durch einander wachsenden Haaren, deren Endglieder ab-

gestorben sind.
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3. Einfache, mehr oder minder kurze Ausstiilpungen der

Epidermiszellen.

4. Gewuhnlich vielzellige Borstenhaare, die ineist der Blatt-

fluche mehr oder weniger stark anliegen.

In einzelnen Fallen allerdings sind einige Typen am selben [ndividuum

untermischt, doch ist dann gewuhnlich cine konstante lleterotrichie

zwischen Blatt und Stengel zu verzeichnen, nnr in verschwindend wenigen

Fallen kunnen sich an demselben Organe verschiedenc Haararten entwickeln,

wie z. B. bei S. Oilgianus Muschler. Driisenhaare sind nicht zu hiiufig

und vor allem bei S. ficoides DC. zu sehen. Oft zeigt sich spinnewebartige

Behaarung, so bei den Grisei Muschler, wahrend seidenartige Triehome
seltener gefunden werden. Wollige Behaarung ist als Transpirations-

schutz zu deuten, z. B. bei den Lanati Muschler. Einfachen Ilaaren be-

gegnen wir in den verschiedensten Sektionen. Haufig entwickeln sich diesc

auch nur bei Jugehdstadien spiiter vullig glatter Blatter. Die Abwerfung
der Haare erfolgt in der Weise, daB sich die einzelnen Teile so von der

Epidermis abgliedern, daB eine oder auch verschiedene Basalzellen in ihren

Wanden verkorken und so absterben. Durch den haufig restierenden unteren

Basalteil erscheint dann die Blattflache in einzelnen Fallen auch spinneweb-

artig. Ofters ballt sich der Inhalt der stehenbleibenden Endzelle zu einem

harzartigen Gebilde zusammen, das dann einer Verwechslung mit Driisen-

haaren Vorschub leistet, eine Erscheinung, die sich bei den schon er-

wiihnten Grisei nicht selten findet.

Das Assimilationssystem der Blatter setzt sich stets aus Pali-

saden und Schwammparenchym zusammen. Niemals ubernehmen

erstere allein die Assimilation, wie dies bei anderen Compositengattungen

unter gleichen Existenzbedingungen oft der Fall ist, z. B. bei Calendula,

Anthcmis, Launaca. Ein haufig wiederkehrender Typus ist eine zwei-

schichtige Palisadenanordnung. Die Bewohner huherer Gebirge ent-

wickeln 4— 5 dicht an einander geschmiegte Palisadenschichten.

Im Schwammparenchym finden sich meist groBe Interzellular-

raume.

Wassergewebe werden selten, z. B. bei einigen Arten der Unter-

gattung Kleinia entwickelt.

Dem Leptom der GefaBbiindel angelehnt finden sich, wie sehr schun

bei S. coronopifolius Dsf. zu sehen ist, schizogene Olgiinge, doch ist

dies im allgemeinen nicht haufig der Fall.

D. Blutenstaiid nud Blttten.

In den oft sehr zahlreichen Kopfchen stehen die Bliiten mehr oder

minder dicht zusammengedrangt. HRufig bildet sich um die innere Bluten-

hulle noch ein als auBeres Involukrum zu bezeichnender HGllblattkreis.

Beachtenswert ist nun der Bau dieser Blatter. Die Nervenzahl der Schuppen,
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sowohl des inneren wie auch des iiuBeren Hiillblattkreises schwanken

zwischen eins und drei. Zahlreiche Verdickungen und von Spezies zu Spezies

verschieden ausgebildete Kutikularisierungen befestigen die Epidermis-

auBenwiinde. Sehr dickwandige, mit meist linksscbiefen Poren versehene

oft extrem langgestreckte Bastfasern bilden das mannigfaltig ausgepri'tgte

mechanische System.

Seine Ontogenie ist die folgende: Yon der Epidermis durch eine

Schicht chlorophyllhaltiger Zellen getrennt zeigt sich am Rande jeder Schuppe

ein Bastfaserbiischel, das sich bis zur Spitze des Einzelhullblattes fortsetzt.

Dem Mittelnerv fehlt eine Bastscheide dagegen ganz. Die seitlichen Bast-

reihen, vom Rande durch eine Reihe chlorophyllhaltigen Gewebes getrennt,

konnen sich, durch Feuchtigkeit ausgedehnt, etwas nach dem Rande zu

ausweichen, womit sie gleichzeitig die Involukralschuppe riickwarts bewegen

und so den Bliiten den Weg zum Lichte offnen. Andererseits gewiihren diese

Bastreihen vor dem Aufbliihen durch festen VerschluB den Bliiten einen

hinreichenden Schutz. Diesen ganzen Offnungsvorgang kann man an

trockenem Material eben so gut wie an frischen Exemplaren beobachten.

Ein Mittelnerv wiirde vielleicht einen gleich guten VerschluB und ein eben

so gutes Offnen veranlassen, aber — und dies ist hier das Wesentliche

des Mechanismus — die Offnung der Blute kunnte nicht so schnell, oft

nach Regengiissen in wenigen Minuten erfolgen, wie dies bei den meisten

Senecionen notig ist, die den extremst trockenen Klimaten angepaBt sind

und zu deren Befruchtung, wie ich dies in der iigyptisch-arabischen Wuste

zu beobachten Gelegenheit hatte, Insekten nutig sind, die sich nur auf kurze

Zeit nach heftigen Regengiissen so weit in die Wuste wagen, als noch Ver-

treter unserer Gattung gedeihen.

Die Bliiten selbst bieten anatomisch wenig Bemerkenswertes. Die von

de Gandolle an Senecio apiifolius (DC.) Bentham beobachteten auffallend

starken » Mittelnerven « der Blumenkronzipfel sind nicht von SpiralgefiiBen

hervorgerufen, sondern von einem einzigen mehr oder minder weiten, eine

dunkelgelbe olige Substanz fuhrenden Behalter. In den Randbluten des

S. apiifolius (DC.) Benth. begleiten diese Olbehiilter die normal verlaufen-

den SpiralgefaBe fuhrenden Nerven. Sie verschwinden aber stets von den

Spitzen, wie 0. Hoffmann 1
) dies auch beschrieben hat. Interessant ist bei

dieser Spezies noch, daB auch die beiden in den Griffel und einzeln in

dnssen Schenkel eintretenden Nerven einen solchen Olschlauch mitfiihren.

Nicht unerwahnt mag bleiben, daB die funf GefaBbiindel der Blumenkron-

rohre ungeteilt bis ziemlich an die Zahneinschnitte verlaufen, sich dann

spalten, um Kings jedes Zahnrandes sich hinzuziehen und dann wieder zu

vereinigen oder wenigstens zu nahern. Ein Querschnitt durch die Blumen-

kronrohre zeigt das folgende Bild: fiinf GefaBbiindel bilden einen iiuBeren

1) In Englep.-Piuntl: Nalurliche Fflanzenfamilien IV (I897j p. 296.
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Ring, dem sich in manchen Fallen, aber durchaus nicht iminer ein kleincrer

Olgang anlegt. Mit diesen GefiiBbundeln alternieren fiinf deutliche Olgiinge.

1m Innern dor Kronrohre vcrlauft ein zweiter GefaBbiindelkreis, der mit

dem anderen gleich orientiert ist. Dieser Ietzt ervvahnte innerste GefiiB-

biindelkreis gehurt den der BlumenkronrOhre vervvachsenen Filainenten an.

Dort, wo sieb das StaubgefaB von der Korolle trennt, findet jedes der

inneren GefaBbiindel, nur ans einigen wenigen SpiralgefaBen beslchend, in

dem freien Filamente seine Fortsetzung.

Die Pappushaare setzen sieb aus mindest zwei, meist aber mehreren

neben einander liegenden Reihen langgestreckter Zellen zusanunen. Sie

sind gerade, nur in seltenen Fallen gekrauselt, vorwiegend einfach und nur

dnrch die hervortretenden Spitzen der einzelnen Zellen gezahnt. Des ofteren

ragen die Ziihne dureh Veiiungerung der Zellen starker bervor.

Die Staubbeutel bieten nicbts Auffallendes. Wie bei alien CompositeD

differenziert sich der untere Teil der Filamente aus langgestreckten Zellen,

der oberste, auch bei vervvachsenen Staubbeutel n freie Teil, aus einem

Schwellgewebe ziemlich groBer parenchymatischer Zellen. Er ist meist

breiter als der untere Teil und geht naeh oben in das Konnektiv uber.

Das den Staubfaden durcbziehcnde SpiralgefaB endigt in diesem Gewebe.

Die Antherenwande bestehen aus relativ diinnwandigen Zellen von ganz

unregelmaBiger Gestalt.

FaBt man die geschilderten anatomischen Merkmale zusammen, so er-

gibt sich, daB sie trotz ihrer scheinbaren Mannigfaltigkeit zur Abgrenzung

der Arten unter einander oder gar zur Sektionsaufstellung — so weit eben

die afrikanischen Arten in Betracht kommen — keineswegs ausreichend

fur die Systematik sind. Wohl zeigen einige Abteilungen iiuBerst inler-

essante anatomische Einzelheiten, doch sind diese sofort als Anpassungs-

erscheinungen an extreme Standortsverhaltnisse zu deuten, die keinerlei

Schliisse auf die verwandtschaftlichen Bezieliungen erlauben.

Es sei nun gestattet, auf einige Einzelfalle niiher einzugehen.

S. antenphorbimn (DC.) Sch. Bip. Eine aufrechte strauchige Pflanze mit

dickfleischigen Blattern und iiuBerst sukkulenten Stengelgliedern.

Die Wurzel besitzt groBes Mark, um das sich der geschlossene sehr

feste Holzring legt. Dunkel- oder gelblicbbraun gefarbte Sklerencbym-

zellen, zu zweien, dreien, auch mehreren bei einander stehend, zeigon sieb

in der Rinde. Die schwach erkennbare Endodermis ist iiuBerst zart und,

wie scbon Johannes Miller fur S. neriifolia DC. gleich falls nacbgewiesen

hat, durch konzentrierte SchwefelsJiure sehr bald vollig aufgel'ist. Eine,

oft aus 25 Zelllagen bestehende Korkschicht bildet einen vorziiglicben Schutz.

Der Stengel weist stark verdiekte Epidermiszellen auf, die meistens,

wie auch die subepidermal Rindenzellen, in radialer Teilung begriffen,

angetroffen werden, was wohl dahin zu erklaren ist, daB der Stengel nach

Abwerfung der Blatter die Assimilation zu ubernehmen hat. Nahe dem

Botanische Jahrbucher. XLIII. Bd. 2
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Stamms cheitel hat die Rinde stark kollenchymatische Struktur. Im Mark

wie auch in der Rinde erscheinen verstreut Sklerenchymzellen. Die Ge-

faBe liegen im Holzkorper in undeatlichen radialen Reihen.^ TreppengefaBe

mit groBen Luchern auf den Flachen und in den Querwanden"'sind having.

Vor den GefaBbiindeln lagern sich Harzgange, deren Zahl scheitelwarts

wachst.

Die Blattepidermis laBt im Flachenschnitt diekwandige, unregelmaBig

geformte Zellen mit geradlinigen an einigen Stellen etwas gebuchteten

Seitenrandern erkennen, wahrend sie im Querschnitt tafelfurmig und nach

auRen stark verdickt erscheinen. Beide Blattseiten ftihren Spaltoffnungen

in geringer Anzahl. Sie sind ziemlich gleichmliBig verteilt, von drei Neben-

zellen umgeben, deren eine quer zur Spalte liegt. Die Eisodialoilhung, bei

der an den SchlieBzellpaaren Durnchen ausgebildet sind, befindet sich etwas

unter dem Niveau der EpidermisauBenwand. Das zentrisch gebaute Meso-

phyll setzt sich aus unregelmaBig geformten Parenchymzellen zusammen.

Im Mesophyll eingebettet liegen die kleineren Nerven. Sklerenchymbiischel

fehlen vollig, auch im Mittelnerv, bei dem nur in der Niihe der beider-

seitigen Epidermis ein bis zwei Schichten des Nervenparenchyms kollen-

chymatisch verdickt sind. Wie im Mesophyll und Mittelnerven sind zwei

Harzgange am Blattrande gelegen, wo auch die Parenchymzellen sich weit

englumiger erweisen als im Mesophyll. Unter der Epidermis des Blattstieles

bildet sich Kollenchym. Im Querschnitt des Petiolus finden sich drei Ge-

fnBbiindel, deren mittleres kraftiger entwickelt ist als die beiden lateralen.

Die seitlichen verzweigen sich weiter oben im Blatte, wo man sie mit den

Olgiingen wieder antrifft.

In den Blattwickeln finden sich Haarkongregationen. Hier stehen im

dichten Filze lange aus einigen Zellen bestehende Haare. Diese Trichome

sind oft verzweigt. Jedenfalls handelt es sich um Schutzorgane.

Die oben besprochenen Spharokristalle treten in groBer Menge auf.

Betretfs der Gerbstoffreaktion ist das folgende zu bemerken: Im Holze zeigt

sich schwarzliche Farbung in der Nahe der Fibrovasalstrange nach Behand-

lung mit Ferrum sesquichloricum. — Ferrum sulphuricum fiirbt die Rinde

und Fibrovasalstrangumgebung rotbraun.

Als Beispiel einer echten Steppenpflanze diene ferner S. repens (DC.)

Sch. Bip.

In den jiingeren Wurzelteilen sind viele weitlumige Markzellen und

groBe Kaniile zu beobachten. Kork ist nicht vorhanden, doch zeigt sich

zwischen dem llolzring und den Kanalen eine Endodermis.

Unter der Epidermis des oberirdischen Stengels zeigten sich zuerst

leicht kollenchymatisch verdickte Zellreihen. Yerholzung tritt im Stengel-

gewebe so gut wie gar nicht auf, sondern das gesamte Gewebe ist schwammig-
In den Biindeln liegen die GefaBe unregelmaBig neben einander. GroBe

Harzgange laufen vor den Phloemteilen durch die Rinde, abwechselnd bald
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nur einer, offers auch zwei Strange neben einander. Zuweilen ubertriift

das Lumen dieser Gange weit das des Ouerschnittes der GefiiBgruppen und

der diese unigebenden Holzzellen. Inneres Leptom tritt auch bei dieser Art

nie auf. Es fanden sich SpiralgefiiBe und TreppengefiiBe mit schriigen

Endplatten mit lochartigen Perforationen. GroBere wandstiindige OiTnungen

treten ebenfalls auf. Selbst im Korke kann man biiufig noch Zellkerne

beobachten. Die Nuclei des Kindengewebes baben linsen- oder spindel-

formige Gestalt. Starke Verzweigungen weisen die Olgi'mge auf, die in den

Wurzeln weniger als in den Stengelteilen auftreten. Diese Rohren sind

mit einer stark lichtbrecbenden Fliissigkeit erfiillt. Legt man auf die

Schnitte schmale Splihnchen von Iladix Alcannae, bedeckt die Objekte mit

Glaschen und iiberscbwemmt sie mit Alkohol und laBt die Priiparate

24 Stunden unter LuftabschluB stehen, so tritt intensive Rotfiirbung ein.

Folglich ist Fett und Ilarz der Inhalt dieser Kanalchen. DaB der Inhalt

der Interzellularraume auBer reinem Protoplasma auch noch ulige Bei-

mengen hat, beweist die nach Osmiumsaurebehandlung eintretende Schwiirzung.

S. chordifolius Hook. Die Mitte des Wurzelgewebes wird von groB-

zelligem Marke eingenommen, das zwar innen unverholzt bleibt. in dem

sich aber nach Reaktion mit Phloi'oglucin und Salzsaure einige stark dick-

wandige Zellen dui'ch ihre Rotftirbung doch als verholzt erweisen. Vom
iibrigen Gewebe des Holzringes heben sich die Markstrahlen vorziiglich ah.

GroBe Schichten von Korkzellen umgeben die Wurzel.

Im Marke der Stengel konnen zweierlei Zellen beobachtet werden, die

dem Holzkurper geniiherten Zellen sind tangential liinger gestreckt als radial,

ihr gi(")Bter Durchmesser liegt in vertikaler Richtung, wogegen die innersten

Zellen in der Uorizontalen liinger sind. Hilulig sind im Marke auch des

jungen Stengels sklerotische Zellen, deren Membran stark poros ist. Als

pathologische Erscheinung trat im Marke der untersuchten Pflanze Ver-

korkung auf.

Die GelaBe sind reibenweise radial angeordnet. Sie weisen treppen-

artige Verdickungen und runde Durchbrechungen auf. Kollenchym und

Epidermis beteiligen sich an der Korkbildung des Stengels. Bereits an den

jiingsten Stammteilen sind die Epidermiszellen nach auBen hin maichtig

verdickt.

AuBerhalb des geschlossenen Holzringes zeigt sich eine deutliche Starke-

scheide.

Das Blatt ist zentrisch gebaut und die innere Mesophyllmasse bildet

ein groBes Wassergewebe. Palisadenzellen feblen. In groBer Anzahl sind

die allerdings schwach ausgebildeten GefiiBbundel vorhanden. Peripherisch

zeigen sich auf dem Querschnitte anastomosierende Sekretgiinge. Stomata

sind nur in geringen Mengen vorhanden. Ihre SchlieBzellen sind ungemein

klein und verschwinden fast innerhalb der vergroBerten Epidermiszellen.

Auffallend dunn ist die Blattcuticula.

2*



20 Beitrage zur Flora von Afrika. XXXIV.

In Blatt und Stengel entwickeln sich die im Hauptteil besprochenen

Sphiirite in groBer Anzahl.

S. deltoideus DC. Im Zentrum der sehr diinnen und zarten Wurzel

bemerken wir ein wenig ausgedehntes Mark. Im GefaBteile sind Olgiinge

in groBerer Anzahl vorhanden. Eine sehr deutliche Endodermis findet sich

stets entwickelt. Die iiuBeren Rindenzellen sind ungemein groB angelegt,

die inneren sind regelmaBig radiar angeordnet. Die Epidermis zeigt wie

das sehr stark entwickelte Hypoderm sehr diinne Wande. VGllig frei ist

die Wurzel von Korkbildung.

Dem Stengel fehlt jede Korkbildung wie auch der Wurzel. Die Rinde

zeigt sich in tangentialer Richtung kollenchymatisch verdickt. Sehr schmal

ist der Kompaktring. Im Hadrom liegen nur wenige mit Luchern in den

Querwanden versehene GefaBe. Zwischen den primaren Bundeln findet

sich interfasciculares unverholztes Hadrom. Hartbast tritt in groBeren und

kleineren Gruppen auf. Er zeigt mit Phloroglucin und Salzsaure behandelt

Rotfarbung. Oft leuchten diese Bastzellen furmlich aus der Umgebung

heraus. Meist sieht man sie nur einzeln, mitunter zu zweien. Sie erhohen

die Zugfestigkeit dieser Schlingpflanze ungemein. Auch hier hat sich eine

deutliche Starkescheide herangebildet.

Am Rande des Blattes stehen hockerartige Zahnchen, in denen die

GefaBbiindel verlaufen. Auf ihnen sitzen SpaltOffnungen und nach oben

gerichtete Haare. Palisadenschichten treten in zwei Zelllagen auf. Das

Schwammgewebe ist frei von groBeren Intercellularen. Beim Aufhellen

schimmern durch die Epidermis hindurch Zellen mit auffallend kollenchyma-

tischem Charakter. Stomata beschranken sich auf die Blattunterseite, wo

sie zahlreich und unregelmaBig verteilt sind. Sie sind auBerst klein und

mit scharf vorspringenden Kanten versehen. Der Blattstiel fuhrt zwei bis

drei kollenchymatisch verdickte auBere Rindenschichten. Statt des Bastes

funktioniert hier das Kollenchym als Stiitze und Verstiirkung der GefaG-

biindel. Es ist als Festigkeitsgeriist fur die noch wachsenden, weichen

Teile zu betrachten, deren Anordnung und Gruppierung genau ebenso wie

beim Baste, nur nach mechanischen und nicht nach morphologischen Ge-

setzen erfolgt. Auch hier ist wie im Blattstiele eine deutliche Starkescheide

zu beobachten.

In alien Geweben treten ganz auBerordentliche Mengen von Sphariten auf-

iv. Umgrenzung der Gattung.

Die hier gegebene Umgrenzung der Gattung ist im wesentlichen die

gleiche, welche bereits 0. Hoffmann in seiner klassischen Bearbeitung der

Compositen in Englers »Naturlichen Pflanzenfamilien* (vol. IV, fasc.V)

angenommen hatte. Obgleich auch jetzt noch, nach Einschachtelung der

drei bisher unterschiedenen Genera Notonia, Emilia und Kleinia zu den
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benachbarten Gruppen mannigfache Ubergiinge vorhanden sind, konnen die

in friiheren Toilen der Arbeit angegebenen Merkmale dennoch als konstant

und die Gruppe, wenigstens so weit sie die afrikaniscben Arten betriflt,

als eine geschlossene betrachtet werden. Unzweifelhaft sind Ubergiinge

zu Oynura einer- und Cineraria sowie Cacalia andererseits vorhanden,

doch untcrscheidet hier stets mit groBter Leichtigkeit der Griflel als domi-

nierendes Merkmal, dessen Konstanz auch innerhalb der Gattung selbst stels

in zweifelhaften Fallen den Entscheid liefert.

Fur die Abgrenzung der Cacalia-Arlen von huchstem klassifikatorischem

Werte sind die stets scheibenformigen Kupfchen mit ihren reinweiBen Bliiten,

die bei Senecio sowohl in der Untergattung Kleinia wie auch in der Sektion

Pericallis vviederkehren. Erstere aber unterscheidet sich von Cacalia auf

den ersten Blick durch die immer stark fleischigen Stengel und Blatter und

den mit einem Kranz von Fegehaaren versehenua Griflel, wahrend letztere

infolge ihrer heterogamen Kopfe einer Verwechslung mit Cacalia schwer-

lich ausgesetzt ist.

Cineraria scheint durch die Gruppe der Cinerariiphylli Muschler aufs

engste mit Senecio verkniipft, doch sind dies nur rein habituelle, durch

die Blattform hervorgerufene Erscheinungen, deren Wert durch den bei

Cineraria pinselformigen, bei den Cinerariiphylli dagegen stets stumpf

abgestutzten Griflel hinfallig wird.

Die Untergattung Gynuropsis xMuschler mit ihren peitschenfGrmigen

Griffelschenkeln streift auch scheinbar die Gattung Oynura selbst, doch

bildet der dichte Kranz von Fegehaaren am Ende der Griflelschenkel —
das stete Wahrzeichen der Senecionen — eine tiefgreifende morphologischo

Differenzierung dieser Untergattung gegentiber Oynura selbst.

v. Charakteristik der Gruppen.

Die Gattung Senecio zerflillt, soweit die afrikanischen Arten in Betracht

koniinen, in fiinf Untergattungen, niimlich in Eusenecio— Notonia— Klei-

nia— Emilia— Gynuropsis.

Jede dieser Abteilungcn ist durch ihre stets konstante Griflelform

vorziiglich charakterisiert. Umstehende Figur muge zur besseren Ubersicht

dienen. Dargestellt sind die Griflelschenkel. Beim Subgenus Eusenecio endet

der Schenkel in einer geraden Linie, die mit einem Kranz einzelliger Fege-

haare unigeben ist. Die Notonia-krien zeigen eine eiformige Verlangerung

des Schenkelendes, die wiederum von den fur Senecio charakteristischen

Fegehaaren umgeben ist. Gut unterscheidbar — auch an liltestem Herbar-

materiale — sind hiervon die Enden der Griflelschenkel der Untergattung

Kleinia, die stets in ein scharf gezeichnetes Dreieck ausgehen, dem sich

der Fegehaarkranz umschlieBt. Bei der Abteilung Emilia verliingert sich

dieses Dreieck bis zu einem Sechstel der gesamten Griftelschenkellfmge
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urn endlich bei Gynuropsis den Schenkeln gleichlang zu werden und

sich hier nur noch durch die schOn ausgepragten Fegehaare von Gynura

selbst zu unterscheiden.

So sind auf diese Weise bereits ftinf Hauptgruppen geschaffen, von

denen vier als in sicb geschlossene Einheiten keiner weiteren Einteilung

bediirfen, da auBerdem ihre Artenzahl eine geringe ist, es sind dies No-

tonia, Kleinia, Emilia, Gynuropsis. Es gait nun, fur das iibrig bleibende

Subgenus Eusenecio nacb weiteren Einteilungsprinzipien zu suchen, die eine

Gruppierung der restierenden fast 450 Arten ermoglichen. Zunilchst konnten

zwei Hauptgruppen unterschieden werden, deren eine durch die homo-

gamen, die andere durch die heterogamen Kupfchen geniigend pra-

zisiert ist. Innerhalb der homogamkopfigen Arten ist eine Zweiteilung

gut vorzunehmen und zwar dieses Mai auf

Grund der Kopfchenform. Es finden sich

namlich erstens solche Formen, bei denen

das aus einer Hiillblattreihe bestehende Invo-

\

n

^CCb Q&!?

LW U/F

lukrum aus glatten nacb unten sich ver-

UV

Schemata der Griffel:

/ = Eusenecio , II = Notonia,

III = Kleinia , IV = Emilia.

V = Gynuropsis.

schmalernden Einzelschuppen besteht, so daB

die Form des Kupfchens einem umgekehr-
ten Kegel gleicht, also das Bild einer Art aus

der Untergattung Emilia zeigt, wiihrend die

Kopfchen der zweiten Hauptgruppe am
Grunde fast ebenso breit sind als an

der Austrittsstelle der Bliiten iiber das

Involukrum, bei denen also eine nur schwer

erkennbare leichte Verjiingung der Kopfchen

zur Basis hin zu beobachten ist. Einige Sek-

tionen der homogamkopfigen Arten zeigen

rein habituell eine solche auffallende Ahnlich-

keit mit dein Subgenus Emilia, daB einige Arten auch als Emilia-Spezies

beschrieben wurden. Hier aber entscheidet der Aufbau der Griffelschenkel,

die bei diesen Abteilungen stets am Ende vollig abgestumpft sind und keine

Verlangerung aufweisen. Jede dieser- beiden Gruppen nun zerfallt in ver-

schiedene Sektionen, die auf makroskopischen, leicht auffindbaren und stets

konstanten Merkmalen beruhen. Bei den Sektionen der mit an der Basis

stark verjiingten Kopfchen versehenen Gruppe sind es vor allem die Bhi-
zom- und Wurzelverhaltnisse, die vorzugliche Anhalte bieten. DaB
zu diesen Unterschieden der unterirdischen Organe auch noch solche der

oberirdischen treten, spricht fur die Einheitlichkeit der Abteilungen in sich.

Als erste Sektion treffen wir die Crassuli, ausgezeich.net durch ihr dick-
fleischiges Rhizom sowie durch die kleinen an diinnen Stielen hangenden
Bliitenkupfchen und die grundstandigen, leicht. fleischigen Blatter.

Dicke bis faustgroBe Knoll en entwickelt die Sektion der Tuberosi.
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Die wenigbliitigen, kleinen Kopfchen und die sehr lung gestieltcn, meisl

nur grundstlindigen Blatter lassen diese Arten lcicht erkennen. Charakte-

ristisch fur die sich hieran anschlieBenden Emilianthei sind die dick-

fleischigen Wurzeln, die selten mit kleinen Knollchen besetzt sind.

Fiir Herbarmaterial wiirde dieser Unterschied des ofteron unzureichend sein,

doch bilden dann die breitstengelumfassenden. bis zum Bliitenstande

reichenden Blatter, zusammen mit den bis zum Kopfchen gleich

starken Peduneuli willkomniene Anbaltspunkte. Eng mit diesen Alien

verwandt sind die Angehorigen der Sektion Emilioidei. Ihre meist nur

grundstandigen Blatter, die unter dem Kopfchen stark ange-

schwollenen Peduneuli, unterscheiden diese Spezies rein iiuBerlich von

den Emilianthei. Der wichtigste Unterschied der Emilioidei von den ge-

nannten Spezies liegt aber in dem Wurzelsystem, das hier nur aus

diinnen Faserwurzeln besteht.

Wir gelangen nun zu den Abteilungen der zweiten Hauptgruppe der

mit homogamen Kopfchen versehenen Spezies der Untergattung Eusenecio.

Allen Sektionen sind, wie schon weiter oben ausgefuhrt wurde, die ziem-

lich groBen, nach der Basis zu nur we nig verschmalerten Kopfchen ge-

meinsam. Von ihnen sondern sich zuerst die Cwiacei ab, Arten, deren

dickledrige, ungeteilte Blatter zusammen mit den das Involukrum um die

Halfte iiberragenden Bliiten vorziigliche Bestimmungsmerkmale liefern. Leicht

zu unterscheiden sind hiervon die Oligophylli, deren diinnfleischige, grund-

standige Blatter sebr groB sind. Aus dichten Blattrosetten ragen die diinnen

Stengel. Die Kopfchenstiele sind mit Hochblattern versehen. Ausgezeichnet

durch nadelformige Blatter, die den ganzen Stengel bis zum Bliitenstande

bin bedecken, sind die Pinifolii.

Die folgende Gruppe zeigt habituell groBe Ahnlichkeit mit der Gattung

Cineraria. Es sind aber nur die handformig genervten Blatter, die diese

scheinbare Ubereinstimmung hervorrufen. In Wirklichkeit hat diese Ab-

teilung der Ginerariiphylli mit genannter Gattung generiscli nicht das ge-

ringste gemein. Die letzte Gruppe der homogamkopfigen Senecionen Afrikas

bilden die Jacobei, meist aus Strauchern gebildet, deren fiederteilige oder

iiuBerst schmale Blatter diese Arten ausgezeichnet charakterisieren.

Wir gelangen nun zu den Senecionen mit heterogamen Kopfchen. Die

erste Hauptgruppierung, die in diesem Chaos aller sich driingenrten Formen

vorgenommen werden konnte, war die Einteilung nach der Lebensdaucr

erstens in mehrjahrige und zweitens in nur einjiihrige Arten. Es ist ein

auffallendes Moment, daB die Zahl der mehrjahrigen Spezies die der ein-

jahrigen um das siebenfache ubertrifft.

Wenden wir uns zuniichst zu den mehrjahrigen Vertretern unseres

Genus. Auch hier gelang es wiederum auf Grund der Kopfchenorgani-

sation, zwei Hauptgruppen zu schaffen. Bei den Spezies der ersten Abtei-

lung linden wir, ebenso wie bei den homogamkopfigen Senecionen, nur
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Kopfchen mit einer einfachen Bliitenhulle. Jede leiseste Andeutung eines

auBeren Involukrums fehlt vollig. Nur ein geringer Teil der heterogamen

Arten zeigt ein solches Verhalten. Innerhalb dieser groBeren Abteilung nun

konnten wieder die Krauter gegeniiber gestellt werden den rein strauchigen

Formen und endlich war es muglich, auch innerhalb dieser zwei Unter-

gruppen abermals eine Zweiteilung vorzunehmen , indem man die dick-

fleischigen, haufig kakteenartigen Kleinioidei, mit iliren wenigen Blattern

und grofien stets mit Randbliiten versehenen Kopfchen, gegeniiberstellte den

gewohnlich krautartigen, mit spatelformigen am Grunde geohrten Blattern

versehenen Spatlmlati , deren hellgelben Kopfchen die llandbliilen fehlen.

Der Unterschied der beiden Sektionen der strauchartigen Spezies liegt in

ihrem Wuchse. Die erste Abteilung der Pericallis-Arten hat nur aufrecht

wachsende Vertreter, wahrend die Angehorigen der Sccmdentes bis auf

zwei Ausnahmen kletternde Pflanzen sind. Die zwei nicht schlingenden

Arten der Scandentes (S. multicopymbosus und S. Mannii) konnen mit

der Pericallis -Gruj)])e nie verwechselt werden, weil sie erstens baumartig

sind und zweitens keine Randbliiten entwickeln, durch welches Merkmal

sie sich iibrigens auch sofort von den spliter noch zu besprechenden Arborei

unterscheiden. — Die zweite Hauptgruppe der heterogamen Senecio -Arten

weist fast stets Blutenkopfe mit auBerem Involukrum auf. Wo in wenigen

Fallen dieses fehlt, ist das innere Involukrum durch Driisenhaare ausge-

zeichnet. Eine weitere Teilung in dieser Gruppe gestatten die Hochbliitter.

Man kann samtliche Arten , deren Kopfchenstiele dicht mit Hochblattern

versehen sind, die langsam in das Involukrum ubergehen, gegeniiberstellen

den Spezies, bei denen wir nur ganz vereinzelte, meist aber gar keine

Brakteen mehr vorfinden. Bei der ersten Abteilung ist eine weitere Son-

derung moglich in Arten, bei denen die Hochblatter unmerklich in das

iiuBere Involukrum iibergehend, zusammen mit diesem das innere Involu-

krum dachziegelartig decken, und solchen, bei" denen die Brakteen zwar

auch allmahlich in das iiuBere Involukrum ubergehen, bei denen aber dieses

selbst niemals den inneren Hullblattkreis deckt, sondern nur etwa die Halfte

desselben erreicht. Zur ersteren Gruppe gehoren die Imbricati, Lanati,

Monomphali und Lachmodes, welche sich unter einander auf das beste

diil'erenzieren durch Wuchs, Behaarung und Blattform. In der zweiten

Gruppe ermoglicht die Behaarung und das vollige Fehlen von Trichomen

an den Involukralblattern eins abermalige Zweiteilung. Glatte Einzelhiill-

schuppen haben die Stenophylli. Die mit wollig behaartem Involukrum

versehenen Arten zerfallen in solche mit zum Bliitenstande hin abnehmenden

Blattern und solche, deren Blatter bis zur Intlorescenz reichen und sich

unterhalb dieser dicht schopfig stellen. Wir unterscheiden erstere als Croci-

seris-\vten von den Orientates. — Alle iibrigbleibenden mehrjahrigen Arten

d(n- mit auBerem Involukrum versehenen heterogamen Senecionen Afrikas

vveisen an den Pedicellis nur ganz vereinzelte, meist gar keine Hochblatter
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auf. Auf Grund der verschiedenartigen Behaarung dor Involukralbliilter

kann man hier drei groBere Gruppen schaffen, von denen die ersle viillig

kahle Einzelschuppen hat, wiihrend die der zweiten Abteilung mit seiden-

haariger Spitze versehen sind und endlich die der drilten Gruppe Driisen-

haare aufweisen. Bei den mit glattem Involukrum versehenen Spezies

tritt eine Teilung in kraut- und strauchartige und in baumartige Arten ein.

Die Spezies mit seidenhaariger Spitze der Einzelhullblatter lassen sicli in zvvei

Sektionen unterbringen, deren eine vollig kahle Arten umfaBt, deren obere

Blatter breit stengelumfassend sind und deren Kopfchen sich in die Basis

verschmalern, es sind dies die Tricltopterygii. Aus grau behaarlen Indi-

viduen, deren Kopfchen breite Basen haben, setzen sich die Oliganthoidei

zusammen. Bei den Spezies mit drt'isig behaarten Involukralblattern bieten

die llhizom- und Wurzelverhiiltnisse tiefgreifende Unterschiede. Zuerst glie-

dern sich die Rhixomatosi ah, Kriiuter mit machtigem Rhizom, grundstan-

digen Bliiltern, die die mittelgroBen Kopfchen weit iiberragen. Entgegen

diesen entwickeln die beiden folgenden Gruppen nur diinne Faserwurzeln.

Eine Differenzierung zwischen ihnen bewirkt die verschiedene Lange der

auBeren Involukralblatter im Verhiiltnis zum inneren Hullblattkreis. Bei

den Viscosi erreicht das auBere Involukrum stets mindestens drei Funftel

der Lange des inneren, wiihrend bei den Rigidl der auBere Hullblattkreis

nur ein Sechstel des inneren erreicht.

Nach dem im vorhergehenden Teile Ausgefilhrten, waren also fur die

Gruppierung der Arten folgende Gesichtspunkte die maBgebenden:

1. Fur die Abgrenzung der Subgenera die Diilerenzierung der Griffel-

schenkelenden.

2. Ftir die Aufstellung der groBeren Abteile, denen sich die einzelnen

Sektionen unterordnen, die Organisation der Kopfchen.
•'{. Fiir die Festlegung dm1 Sektionen auBere leicht wahrnehmbare habi-

tuelle Mcrkmale, wie Wurzel, Rhizom, Stengel. Blatt und Hochblatt.

Hielt sich die bisherige Besprechung nun der Einfachheit halber mehr

an die Anordnung der Sektionen, wie sie im Bestimmungsschliissel gegeben

ist. so muge im folgenden nun die Entwicklungsgeschichte der einzelnen

Organe gegeben werden. Da sich aus dieser Stufenfolge in der Entwick-

lung der einzelnen Organe die groBe Einheitlichkeit der ganzen Gattung

— wenigstens im afrikanischen Kontinente — ergiht, so muge dieser Teil

ctwas breiter behandelt werden.

Betrachten wir die verschiedenen Grifl'elenden der einzelnen Unter-

gattungen, so sind wir auf den ersten Blick geneigt anzunehmen, daB sich

aus dem stumpf endenden Griifelschenkelende der Arten von Kwcnecio

allmahlich die Cbergiinge bis zum peitschenformigen Griffelschenkelende von

(hjnuropsis entwiekelt batten und wir somit eine Progression von Ehm-

necio zu Gynuropsis zu verzeichnen batten und das ersten; phylogenetisch

die I'dtere Abteilung der Senecionen wilre. Diese bisher audi angenommene
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Ansicht ist aber unbedingt als falsch zuriickzuweisen und zwar aus fol-

gendem Grunde: Wir miissen als riehtig — weil auf vielen Tatsachen be-

ruhend — die Annahme festhalten, nach welcher sich die heterogamen

Kupfchen aus den bomogamen entwickelt haben, denn nie ist eine umge-

kehrte Umbildung beobachtet worden, die auch schwer denkbar ware. Nun

zeigen aber ausnahmslos alle Kupfchen derjenigen Senecionen, welche Griffel-

sebenkelenden mit Verlangerung iiber den Fegehaarkranz binaus aufweisen

— stets ausgesprochenste Homogamie. Ileterogamie tritt nur bei Euse-

necio auf, aber nicht bei alien Arten. Dies ist aber keine Schwache der

vorhergesagten Behauptung, sondern gerade ein neuer Beweis fur sie.

Namlich: Es schlieBen sich die Eusenecio-Arten nicht plGtzlich unvermittelt

mit heterogamen Kupfchen an die iibrigen Subgenera an, sondern die ersten

Sektionen der Eusenecio-Sipezies haben homogame Kupfchen ohne AuBen-

involukrum. Ihr Griffelschenkelende aber zeigt vollkommen ausgebildet schon

den einfachen, stumpf endenden Zylinder. Wichtig ist nun hier, daB sich

bei diesen Arten schon von Zeit zu Zeit Brakteen zeigen , oft schon ein

kleiner auBerer Hullblattkreis auftritt, dem aber jedwede Konstanz fehlt

und der infolgedessen systematisch wertlos ist. Wir batten also fur die

Griffel folgende Entwicklungsreihe fiir Senecio anzunehmen:

Stadium I. Griffelende zylindrisch. Cber dem Kranz von langen Fege-

haaren eine lange peitschenfurmige Verlangerung, die der

Lange des Griffelschenkelendes gleichkommt. (Untergattung

:

Gynuropsis.)

Stadium II. Griffelende zylindrisch. Die Verlangerung iiber den Kranz der

Fegehaare erreicht nur ein Sechstel der Griffelschenkel-

lange. {Emilia.)

Stadium III. Griffelende zylindrisch. Verlangerung des Zylinders iiber dem

Fegehaarkranz bis zu einem spitzen, gleichseitigen Drei-

eck reduziert. [Kleinia.)

Stadium IV. Griffelende zylindrisch. Verlangerung iiber dem Zylinder

nur noch eifurmig, aber stets noch deutlich erkennbar.

(Notonia.)

Stadium V. Griffelende zylindrisch. Zylinder nicht verlangert. Stumpf

endend. (Eusenecio.)

Wir haben also, was den Griffel anbetrifft, mit einer ausgesprochenen

Retrogression zu tun. Anders verhiilt es sich mit der Kupfchenorgani-

sation. Ilier liegt klar eine ausgesprochene Progression zutage, denn die

heterogamen miissen sich aus den homogamen heraus entwickelt haben.

Was die iiuBere Gestalt angeht, so miissen sich die Kupfchen mit AuBen-

kelch spater entwickelt haben, als die ohne auBeren Hullblattkreis, da die

ersten Sektionen der Eusenecio-Untergnttung noch Kupfchen ohne jedwedes

AuBeninvolukrum haben.



R. Muschler, System, u. pflanzengeogr. Glicderung dor afiik. Seneoio-Aifen. 27

Die urspriingliehen Senecioncn miissen also homogame KGpfchen 0)1110

AuBeninvolukrum besessen haben. Hire Bluten wiesen Grill'el mil toils

peitschenformigen, teils eiformigen Verllingerungen iiber dem Fegehaarkranz

der Gritlelschenkel auf. Wilbrend nun der Giiffelschenkel sich mehr und

mehr reduzierte, trat im Kopfchen selbst die Differenzierung, die wir als

Heterogamie bezeicbnen, allmahlich ein. Eine weitere Vervollkommnung

erreicbten din Kopfchen dann mit Ausbildung des zweiten iiuBeren Invo-

lukrums, das als vorziiglicher Bliitenscbutz zu deuten sein diirfte.

Ich glaube im vorhergehenden bewiesen zu haben, wie wicbtig die

Kopfcbenorganisation ist, ja wie iiberhaupt nur sie eine befriedigende Ein-

teilung gestattete. Wenn man andererseils die Unmoglichkeit einer Einteilung

auf rein anatomischen Merkmalen in Belracht zieht, so muB der Aussprucb

Vuillemins, wonacb eine Gruppierung auf Grund der Kopfchenverschieden-

beiten eine »pure utopie« sein soil, auBerst befremden.

vi. Verbreitung der Gattung, ihrer Sippen und Arten in Afrika.

Unsere Gattung ist durch das gesamte Afrika, von den Kiisten des

Mittelmeeres bis zum Kap der guten Hoffnung, vom iiuBersten Osten bis

zu den Gestaden des atlantischen Ozeans verbreitet. Die Arten durcblaufen

alle erdenklichen Gestaltungsextreme. Vom kaum handhohen einjiibrigen

Pflanzchen bis zum ausdauernden baumartigen Individuum sind alle Zwiscben-

stadien vorhanden, wozu noch kletternde Spezics treten. Zum groBtcn

Teile sind die -S'e^e^'o-Arlen von xerophilem Typus, doch kommen hier-

neben aucb Hydromegatbermen und Mesothermen in grofterer An-

zahl vor.

Die Hydromegatbermen sind Bewobner feucht-heiBer Gpbicte,

welche ebonso durch hohe Wiirme, wie durch reiche Niedersclilfige oder

wenigstens durch reiche Bewiisserung ausgezeichnet sind. In diesen Ge-

ll'inden werden nur sehr wenige Senccio-Alien angetroffen, wie uberhaupt

nur wenige Compositen.

Die Mesothermen werden von solchen Spezies gebildet, welche in

hoheren Regionen bis zu 2000 m und dariibcr hinaus wachsen. Ilierher

gehuren die Montani und ein Teil der Viscosi. Ferner sind zum Meso-

thermen-Typus nocli einzelne Vertreter der Rigidi, Polyrhixi und Oli-

ydittltoidci zu rechnen.

Die xerophilen Typen stellen das gn".Bte Kontingent aller afrika-

nischen Senecionen. Unter ihnen fallen am meisten auf die Frutienlosi,

Grisei und Kleinioulci. Sie sind teils megatherm, teils inesotherm.

Oligotherme Typen sind die hochalpinen Arten der tropischen Ge-

birge, deren hauflg ungewohnlich dichte Behaarung, wie z. B. bei den

Lanati, als vorzugliche Anpassung an die Umgebung zu deuten ist.
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A. Horizontalverbreituiig.

Relativ nur sehr wenige Arten verbreiten sich iiber den ganzen Kon-

tinent. S. linifolius DC. greift vom Mittelmeergebiet nach Nordafrika iiber,

zieht sich dann liings der gesamten atlanlischen Kitste bin und findet in

Siidafrika groBe Verbreitung.

Von einbeimischen Arten erreicht ein Vertreter der Montani eine

groBe derartige Verbreitung, es ist 8. Hochstetteri Sch. Bip., der von den

Gebirgen Abessiniens iibergreift zur siidostafrikanischen Kiistenzone, dann in

den Bergen des Kilimandscharo, von Usambara und Uluguru ein wichtiges

Kontingent bildet und sich dann wieder in den Gebirgen der Comoren findet.

Ein noch groBeres Areal besitzt S. Petitianus Rich., dessen Entwicklungs-

zentrum in den abessinischen Bergen und den Galla-, Schoa- und Harrar-

hochlandern liegt, der sudlich iiber Natal in das Gebiet des sudwestlichen

Kaplandes dringt, dann in den Massaihochgebirgen 3000 m Huhe erreicht,

ein groBes Florenkontingent im Nyassalande formt und uns wieder in West-

Usambara begegnet.

8. bupleuroides DC, der sich am meisten in Transvaal und Natal

entwickelt hat, geht von bier nach der siidafrikanischen Kiistenzone, urn

dann nOrdlich im Nyassalande und vor allem im zentralafrikanischen Seen-

gebiete wieder in groBen Bestanden zu erscheinen. Jedenfalls hat keine

einzige Art eine Verbreitung iiber den ganzen Kontinent gefunden.

B. Die Vertikalverbreitung.

Die vertikale Verbreitung der Senecio-Arten reicht von der Ebene bis

an die Vegetationsgrenze der hochsten Gebirge, doch finden sich groBe

Regionsdifferenzen sehr selten bei einer und derselben Art. Wahrend die

Ruderalpflanzen den Aufenthalt in der Tiefebene und im niederen Vorgebirge

bis ziemlich an die obere Grenze der zusammenliegenden menschlichen

Siedlungen bevorzugen und sich nur in den siidlichen Gebieten auch in

hohere Regionen wagen, erstreckt sich das Areal der Wiesenpflanzen von

der Tiefebene bis in die montane und subalpine Hohenlage. Von der petro-

graphischen Beschaffenheit des Substrates scheint die Gattung im allge-

meinen ziemlich unabhiingig zu sein. Unterschiedslos wird ein von den

Atmospharilien zersetzter Boden sedimentiirer, sowie iilterer und jungerer

Eruptivgesteine bewohnt.

Weit hat sich in vertikaler Richtung ausgedehnt der allerdings nicht

auf afrikanischem Boden heimische S. vulgaris L. Diese Art begleitet

alle Ansiedlungen in den Tiefebenen, folgt den meisten FiuBliiufen und steigt

bis zu 3500 m in die abessinischen Gebirge auf, wo sie lebhaftesten Anteil

an der Flora der Bergwiesen nimmt. Ebenso begegnen wir dieser Spezies

auf den afrikanischen Inseln als llistiges Unkraut. Nicht uninteressant ist

auch das Vordringen einer so typiscben Steppenpflanze wie 8. coronop'

foliiis Dsf. bis zu 3000 in in die abessinischen Berge; allerdings erklininit
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diese Art audi in Tibet und im allaischen Sibirien bereits stattliche lluhen.

Ziemlich groBe Vertikalausdehnung zeitigt auch S. multicorymbosus Klatt,

dor sich von 300 m Meereshohe an von Angola bis nach Mozambik crstreckt

nnd in den Gebirgen des zentralafrikanischen Seengebietos und Usambaras

l>is zu 2300 m ernporsteigt.

Im Gegensatz zu den genannten zeigen die meisten Spezies aber eine

wcit geringere Verbreitung.

c. Auftreten der Arten in den einzelnen Formationen <

.

Die halophilen Litoral-Formationen beherbergen nur sebr wenige

Vertreter unseres Genus. In der Krautvcgetation des Sandst randes

gewinnen die Annul die Oberhand. In den zeitweise iiberschwemmten

Creeks hat sich nur S. Stuldmannii eingebiirgert, eine prilchlige Pflanze,

die halb auf der Erde liegend und dann aufsteigend, an der Basis init ei-

formigen, dickfleischigen und filzig behaarten Bllittern, oben init lang-

gestieltem Bliitenstande versehen ist und in dieser Zone oft ganze Bestiinde

bildet.

Auch in den hydrophilen Formationen stoBen wir nur auf sehr

wenige Senecionen. An den Ufern schnellflieBender Bache der

I'odostemonaceen-Formation gedeihen vorziiglich S. Sckittxii, S.

Steudelii und S. steudelioides, also Vertreter der Montani. Ganz auf diesen

Bezirk beschriinkt ist die Untergattung Gynwopsis. An seichten Tiimpeln

bilden eine Zierde der Ufervegetation S. aubsessttis und S. Steudelii um-

geben von S. cnnfertas, dessen reichblutige Inilorescenzen aus dem (jriin

der B'iitter hervorleuchlen. Die Ti'iinpel mit gemiscbter Y'egetation

sind eingesaumt von S. macropappus. Auch bier stellcn vor allem die

Vertreter der Montani ein wichtiges Kontingent.

Etwas groBer ist die Zahl der Senecio-Spczies in den hygrophilen

Formationen. Im unteren immcrgrunen Begenwalde Westafrikas

Hnden wir einige Vertreter der JEwifo'a-Untergattung wie S. sonchifolius

und S. compsophyllus. Auffallend ist hier das Vorkommen einer Art der

sonst nur auf Ostafrika bcschriinkten Montani-Sebtioxi. Es ist dies

S. Clarenceanus.

Der mittlere immergriine Regenwald beherbergt in einer Hohe

zvvischen 400—1300 m ii. M. an seinen Gehiingen den S. gabotiicus, dessen

hellgolbe Blutenkopfchen lebhaft aus dem Griin der von ihm umrankten

und durchflochtenen Baume schimmern. Mit ihm klimmt der schonblatterige

S. gigas an den Zweigen iippig empor. Auf die Schluchten beschninkt

<] Icli lialte mich liier strong an die Einteilung Afrikas, die Enkler gegeben !ial

in seiner Abhandlung: »On the Vegetation and Die floral Elements of tro-

pical Africa* (in Report 73 Meet. Brit. Assoc. Adonnc. Sc. South Africa 1905;

London [1906] p. 586

—

589).
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scheint S. Biafrae und meist auch 8. inuWcorymbosus, ebenso wie die

vorigen Vertreter der Scandentes-Gvuppe.

Im oberen immergriinen Regenwalde beobachlen wir in Lich-

tungen den schmalblatterigen 8. Burtoni, die nGrdlichste Art der Polyrrhixi.

In den Schlncbten bliiben 8. Mannii und 8. gabonicus, dessen fein-

geschlitzte zarte Blatter sieh zierlich den robusteren Typen der von ihnen

durchwobenen Pflanzen untermiscben. S. maUicorymbosm bildet hier oft

ganze Bestande.

Weit reicher ist das Bild der hygrophilen Formationen im Osten

des Erdteils. Iin mittleren immergiinen Regenwalde baben die Scan-

Jojfes-Spezies ihr Entwicklungsareal. Uberall klettern und klimmen die

schunen oft dickfleischigblatterigen Arten an den Bitumen empor. In den

Lichtungen erscheint der groBblattrige S. denticulatus und neben ihiii der

nahe verwandte 8. confcrtiflorus.

Inleressante Typen birgt der obere immergriine Regenwald, so

z. B. den S. Jaksonii, S. ruwenxoriensis und -S. transmarinus, die alle drei

vorziiglich in den Schluchten gedeihen.

Die llauptzahl der Arten unserer Gattung enlwickelt sich aber in den

subxerophilen Formationen. Die Zone der fruchtbaren montanen
Region mit rotem Boden ist die Heimat der 2xuberosl-Gruppe. Haupt-

anteil an der Zusammensetzung dieser Formation nehmen die Scandentes-

Arten, welehe uberall die dunklen Biische durcbranken. Einige Notania-

Spezies konnen wir hier auch beobachten.

Die Formation der oberen fruchtbaren Bergregion enthalt

Bestande des S. multicorymbosus, zu dem sich der prachtige S. maran-

guensis gesellt. S. syriugiifoUus und *S
y

. Petitianus beleben das Bild wesent-

lich mit ihren lenehtenden Kupfchen. Nicht selten ist 8. Britteneanus.

Neben S. Quartianiis, S. discifolius und S. Hoffmannianus haben

vor allem S. ukambensis und S. karanguensis zusammen mit 8. sotikensis

und S. picridifolius ihren Anted an der Zusammensetzung des Bergbusch-

gehulzes mit Pteridium.

In der Bergheide hiiufen sich Elemente, die selbstandig auch in der

vorigen Formation anzutrelfen sind oder dort eigentlich ihr Hauptquartier

besitzen.

In die Berg bus chsteppe dringen vor allem S. Hochstetteri und der

schon vielgenannte S. mnlticorymbosiis vor. 8. scrophulariifolius bildet

oft weithin die Signatur der Landschaft. Hier herrscht pulsierendes Leben,

das viele neue Gestalten zuin Leben weckt, wie z. B. 8. massaiensis und

S. angustilobus.

Die Bergbauinsteppe enthalt nur noch vereinzelte Individuen unseves

(ienus in voller Blute. 8. angustilobus, 8. lachnorrhixus wird man gewahr

neben 8. Bussei und S. cycmeus. Die Farben des Pflanzenteppichs ver-

blassen mehr und mehr in diesem Bezirke bis hin zu den felsigen GipfelD
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und Hlingen der Berge. Und hier nun trilt das Unerwartete ein. Ilier

erst trill unser Genus in voile Entfaltung, Form drangt an Form,

die Arlwerdung stent in vollem Gange. In die.sen Arealen betiitigt. Senecio

aufs erfolgreichste seine Gcslallungskraft. Besonders sind es die Montaui,

die fiir diese Gegenden auBerordentlieh eharakteristiseh sind and mil zwolf

Arten durch die Menge ihrer Individuen von gruBtem Eflekt sind. Als

Fiihrer treten uns hier noch entgegen zwei baumartige Senecionen.. Der schon

vielgenannte S. multicorymbosiis und — auf die Kilimandscharozone
l)eschriinkt 8. Johnstoni, diese wohl beriihmteste Form der ganzen (iatlung.

Sehr verschieden von diesen GelJinden gestaltet sich das Bild in der

Formation der Gerolle. Leider feblen bis jetzt zwar noch tiefergehende

Frfahrungen iiber das AVesentliche dieser Landschaften, doch gibt die Kcnnt-

nis einiger Punkte immerhin die Mogliehkeit, wenigstens einige Eigentiimlich-

keiten hervorzuheben. S. discifolius und S. cororuitus konnen wohl als

hiiufigste Teilnehmer dieser Fluren gelten. Aber recht eigentlich charakler-

bildend sind fiir sie S. pachyrrhiuts, 8. pkellorrhizus und 8. melanophyUus

sovvie 8. Platxii. Wenig des Charakteristischen bieten die trockenen

Bergweiden. Es ist nur 8. Purtschelleri zu nennen.

Ptlanzengeographisch von hnchstem Interesse ist die Formation des

subalpinen Zwerggebiisches. Wo die Zersetzung des Substrates am
weitesten fortgeschritten ist, wo sich die zerleglen Schuttmassen in feuch-

teren Binnen gesammelt haben, da stoBen wir Schritt auf Schritt mit Formen

aus unserer Gattung zusammen. Es ist seltsam, daB sich hier oft direkt

an der Grenze jedweder Vegetationsmoglichkeiten nicht nur neue Arten

herangebildet haben, sondern daB diese Formen derartig befremdende

Abweichungen vom gewohnten Bilde zeitigen. daB sie als Prototypcn

neuer Sektionen aufzufassen sind. Neben dem vom Grund an reich

verzweigten S. Meyer i-Joham lis ist S. Purtschelleri eine Charaklerpllanze

dieser Einoden. Wo die Steine bloBgelegt anstehen, findet 8. Sclurern-

furthii seine Stlitte. Unter durchhitzten Gesteinstnimmern und iiberge-

schobenen Felsfragmenten klettern und winden sich miihsam 8. Telekii und

8. Volkensii.

Fast zwei Drittel aller Arten ordnen sich den xerophilen Forma-
tionen ein. In der Steppe mit mannigfachen Sukkulenten haben die

A Icinioidei und das Subgenus Kleinia ihre Heimat gefunden, wiihrend in

der Steppenformation der imrnergrunen Dornbusche die Onset

und Fntticnlosi heimaten.
,

In der grasigen Obstgartensteppe erscblieBt sich ein uberaus

groBer Formenreichtum. Als Leitpflanzen fungieren hier 8. Qitartidnus,

8. discifolius und S. Hoffmannianus. In groBen Mengen bevolkert 8.

mrsograntmoides die Gelfmde. An baurnarmeren Stellen beobachtet man
die ganz unverkennbare Herrschaft der gelben Bli'iten des 8. Schweinfurthia-

nus, 8. Cmiradi, S. transmarinus.
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GroB auch ist die Beteiligung unserer Arten am vegetativen Aufbau

der gemischten Dorn- und Strauchsteppe. In vielen Individuen

gedeihen S.bupleuroides, S. Whrytii, S.lineatus, S. toner und S. uldngensis.

Charakteristisch fiir die offene Grassteppe sincl vor allem die Arten

der Unlergattung Emilia, deren feingetonte Kupfchen auf zierlichem Stengel

dem Steppenbilde einen freudigeren Zug aufdrucken. Von den Bewohnern

dieser Formation scheinen einige vorziiglich befahigt, infolge eigenartiger

Ausbildung ihrer Vegetationsorgane, Zeiten absoluter Trockenbeit zu iiber-

stehen, wie z. B. viele Kleinia -Spezies. Doch sind diese Arten in diesen

Gegenden relativ seltener. Unter den iibrigen fallen besonders zwei Formen

auBerordentlicb auf. Dem ersten Typus hatten wir kleine, meist einjahrige

Pflanzen einzuordnen, welche herdenweise erscbeinen, sobald die Regenzeit

begonnen hat, und die ihre Samen reifen miissen, noch ehe die Trockenheit

naht, mit deren Eintritt sie vollkommen verschwinden. Als zweiter Typus

dieser Gewachse ware z. B. S. pachyrrhixits zu bezeichnen. Ein groBer,

unterirdischer Wurzelstock, prachtige groBe Bliitenkopfchen und gut ent-

wickelte Blatter kennzeichnen diesen Vertreter des Genus. Auch sie erweckt

die Begenzeit zu neuem Leben, aber sie sind befahigt, spaterhin in der nun

folgenden Trockenperiode einige Zeit zu vegetieren, um endlich auch mit den

trockenen Stengel- und Blattresten das Ode Bild der Steppe noch mehr zu

verschiirfen.

D. EinreihuDg charakteristischer Arten und Gruppen in die Gebiete.

lm Makaronesischen Ubergangsgebiete findet sich ein Ent-

wicklungsareal in der Provinz der Canaren. Hier tritt uns die Pen-

caUis-Gruppe mit zehn Arten entgegen, die iiber diese Inselgruppe nicbt

hinausgreifen. Zwei weitere Spezies dieser Sektion linden wir auf Madeira

und den Azoren. Es ist auBerst interessant, daB sich keinerlei An-

schliisse an diese Gruppe auf dem Festlande finden. Betonen

muchte ich hier noch, daB sich die ganze Abteilung noch in vollster Ent-

faltung befindet, was aus den vielen guten Varietiiten leicht zu ersehen ist.

Von Interesse fiir diese Provinz ist auch das Auftreten zweier Vertreter

der Untergattung Kleinia, die sich sonst streng auf die Steppen des Fest-

landes bescbrankt.

Nordafrikanisch-in disches Wiistengebiet: Die uns hier in alien

Gebieten entgegentretenden Arten sind fast durchweg Vertreter der Annul-

Interessant ist hier die Zunahme der Art- und Individuenzahl von

Osten nach Westen bin. Wichtig ist das Auftreten des S. auricula, da

diese Art der zweite Angehorige einer Sektion (Coriacei) ist, deren andere

Spezies S. launaeifolius bei 1600 m Hohe in den Gebirgen Natals heimisch

ist. Auch hier sendet die iv7em/V/-Untergattung einen schonen Vertreter

her, den 8. pteroneurus. Der von Pacho (Relation d'un voyage dans
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la Marmarique, la Cyrenaique et les Oasis d'Audjelah et de

Marad6h. [Paris 1827] p. 60) fiir die Marmarica angegebene S. yluucus

ist jedenfalls als Verwechslung mit S. cmonopifalius zu deuten, da S. glaucus

nur aus Marokko bekannt geworden ist.

Afrikanisches Wald- und Steppengebiet: Abessinisches und

(Jallahochland: Hier hat die so iiberaus interessante Inferos*- Gruppe

ihr Entwicklungsareal. GroBen Anteil an der weiteren Zusammensetzung

der Flora dieses Bezirkes nimmt die Scandentes-Sektion mit zwar nur vier

Arten, die aber in groBer Individuenmenge die Gelande bevolkern. In einer

Huhenlage zwischen 3000—3600 m konnen wir sie ebenfalls in vier Ver-

tretern beobachten. Zu diesen hauptslichlichen Leitpflanzen komnien noch

Arten der Spathulati, Kleinioidei und der Untergattung Emilia. Von

anderen Bezirken dieses Gebietes bietet Interessantes das

Untere Kongoland mit Loango und Angola: Hier zeigt sich

bereits der Reichtum der sudlicheren Provinzen an Senecionen. Irgendwie

ein Entwicklungsareal in dieser Provinz zu sehen, ist unzuliissig. GroBeren

Anteil an der Zusammensetzung der Vegetation nehmen Angehorige der

Sektionen der Emilioidei, der iVo/oma-Untergattung, der Spathulati, Annui
und Fruticulosi.

Ostafrikanische und sudafrikanische Steppenprovinz: Natal:

Eiue unerwartete Hiiufung neuer Formen iiberrascht uns in diesem Lande.

Anklange vor allem an die sudlicheren Gebiete des Erdteils, Beziehungen

zu den Hochgebirgen Abessiniens und der Gallaliinder, das Wiederauftaucben

von Sektionen, deren Typen sonst den nOrdlichen Steppen- und VVusten-

provinzen eigen sind, dies alles veiieiht diesem Lande in bezug auf unsere

Gattung ein abvveehslungsreiches, iiberaus lebhafles Geprage. Sehr reicb

ausgebildet ist die Gruppe der Viscosi. Daneben bevolkern S. skirrltodon

und S. decumbens zusammen mit S. Harveyanus und S. rhontboideus die

sandigen Lokalitiiten. Hier treften wir auch den schon erwabnten &
launaeifolius, den zweiten Vertreter der Coriacei. Eine iiberaus groBe

llolle spielen in den tieferen Gelanden die Annui.

Zentralafrikanische Seenzone: Besonderer Erwahnung bedurfen

hier die Spathulati, eine iiuBerst charakteristische Sektion, deren Ent-

wicklung in diesem Gebiete vor sich gegangen ist. Iin ubrigen ist das

Gebiet denkbar arm an leitenden Gliedern rnserer Gruppe. Hervorzuhebeu

ware als Endemismus nur S. Goetxenii. Die Oliganihoidei sind vertreten

durch S. denticulatus, eine prachtige Art mit groBen ovat-kordaten, ge-

si'igten Bliittern und groBkopfigen InHorescenzen.

Kilimandscharozone: Wie im (iebiet des sudwestlichen Kap-

landes tritt uns in der Kilimandscharozone ein ausgesprochenes Ent-

wicklungsareal der Gattung entgegen. Von diesem Zentrum strahlen

nach alien benachbarten Bezirken nahe verwandte Arten aus. Kein zweites

Gebiet auBer dem Kaplande weist so viele Endemismen, so iiberaus cha-

15ot»nis.-he .lahrbficher. XMH. IM. "
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rakteristische Formen auf wie diese Zone. Nirgends haben sich so mor-

phologisch bemerkenswerte Gruppen geformt wie hier und an keinem

anderen Orte ist ein derartiges iiberaus entwicklungsreiches Feld zu erhoffen.

Hier zeigt sich die Gattung in vollster Entfaltung, Form drangt an Form,

morphologische Einheiten verlieren sich noch meist in einer zu lebhaften

Aus- und Umbildung der einzelnen Spezies. Heute noch unilberbriickte

Gruppen werden mit der nachsten Erforschung des Landes bereits ihre ver-

mittelnden Glieder finden.

Vier Sektionen sind auf dies Gebiet beschrankt. Zuerst tritt uns die

monotypische Gruppe der Arborei entgegen mit dem S. Johnstonii. Zwei

Hauptvarietaten konnen wir von dieser Spezies als Endglieder groBerer

Formenschwankungen unterscheiden. Im Walde, in feuchtschattigen Schluch-

ten sehen wir einen 15m hohen reich verzweigten Baum vor uns, den ich

als Var. silvestris bezeichne. Auf den sonnenbeschienenen hoheren Ge-

bieten verliert der Baum seine Ramifikation bis zur obsoleten Dichotomie,

seine Hohe erreicht kaum noch 3 m (var. typica). 8. Schiveinfurthii stellt

eine zweite monotypische Sektion dar, die Rhixomatosi. In den dicht-

behaarten 8. Volkensii und S. Teleldi haben sich die Lanati gebildet, wie

die Monocephali durch 8. Meyeri-Johannis und S. Vhligii geformt wurden.

So sind also nicht weniger denn vier Sektionen rein auf die Kilimandscharo-

zone beschrankt. Usambara hat ebenfalls eine monotypische Gruppe er-

zeugt, die durch ihre Blatter und hangenden Blutenkopfchen so vorzuglich

abgegrenzten Crassuli, deren Vertreter S. Buchivaldii sich hangend an den

Steilabhangen der Felsen bei ungefahr 1200 m Hohe in der Adlerfarn-

formation findet.

Karoidplateau und Karroo: Das Bild der Senecionen nimmt hier

einen ausgesprochenen Steppencharakter an, was sein pragnantestes Merk-

mal in dem Hervortreten der Kleinioidei und des Subgenus Kleinia findet.

Daneben treten schon Spezies aus den Fruticulosi, Grisei und Annul in

ziemlichen Mengen auf.

Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: Hier liegt das Haupt-

entwicklungsareal der Gattung fur den afrikanischen Kontinent, vor-

nehmlich fur Steppentypen. In geradezu sinnverwirrender Mannigfaltigkeit

uberrascht uns hier eine Formenfulle, die auf den ersten Blick unentwirrbar

scheint. Wo Trockenheit und extreme Insolation anderen Siphonogamen

den Daseinskampf zur Unmuglichkeit macht, ist fur unsere Gattung keine

Schranke gezogen. Biologische Faktoren aller denkbaren Arten haben sich

in bizarren Formen ausgepragt, die ihnen Trotz zu bieten im stande sind.

Blattarme, ganzlich blattlose Arlen fristen ihr Dasein auf trockenstem Flug-

sande. Was wir hier sehen, sind voile Entwicklungsreihen auf alien Seiten,

Gruppen verschiedenster GroBe in Bezug auf die Artenzahl sind in leb-

haftester Formentfaltung. Ihre Entwicklung haben die durch ihre nadel-

furmigen Blatter gut gekennzeichneten Pinifolii hier gefunden wie aucti
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die Stenophylli, welche 25 Spezies in diesen Gegenden hervorgebracht

haben. Die Gruppe der Polyrrhixi, auch aus anderen Teilen Afrikas be-

kannt, muB sich hier herausgebildet haben, da ihre 15 Arten in groIJer

Individuenzahl verbreitet sind. Ebenfalls in diesern Gebiet entstanden sind

die Orisei und Viscosi sowie vor allem die strauchigen Bigidi, die mit

17 Arten die Steppen bevolkern. In sehr zahlreichen Individuen treten

uns die Annul mit 1 6 Arten entgegen. Die Sektion Mcsogramme mit ihrem

einzigen Vertreter S. apiifolius ist ebenfalls auf das Gebiet des siidwest-

lichen Kaplandes beschriinkt. Als interessanteste Erscheinung sind wohl die

Angehorigen der iT/emm-Untergattung zu bezeichnen, die hier auch

nicht weniger als 1 6 Spezies hervorgebracht hat.

Malagassisches Gebiet: Hier finden die Orientales ihr Entwick-

lungszentrum, denn nur sehr* wenige Arten greifen zur Ostkiiste des Fest-

landes iiber. Neben dieser Sektion haben diese Inseln noch die baumartigen

Lachnodes mit zwei Arten ausgebildet.

vii. tibersicht iiber die afrikanischen Sektionen and Gruppen

von Senecio.

A. Untergattung: Eusenecio 0. Hoffm.

Einjahrige, zweijahrige oder mehrjahrige Pflanzen. Stamme
aufreclit oder kletternd. Blattnervatur hand- oder fieder-

f'drmig. Kopfchen mit oder ohne Randbliiten. Griffel-

schenkel abgestutzt, am Ende in oinen Kranz von

Fegehaaren ausgehend.

a. Kopfch en homogam, meist alle Bliiten eines Kopfchens

gleichformig. seltener die Randbliiten anders geformt als

die Scheibenbliiten, oft Abortion der randstandigen 8

Bliiten zu (5- Sehr selten Heterogamie, fast immer ohne

iiuBeres Involukrum.

<(. Kopfeben nach der Basis zu stark verjungt, einen um-

gekehrten spitzen Kegel bildend.

Krauter mit einfachen diinnen, selten fiedrigen Blattern.

I* Dickfleischiges Rhizom; Bliitenkopfchen sehr klein

und schmal, an diinnen Stielen hangend; Blatter

lleischig, alle grundstiindig Crassidi Muscbler

II. Dicke bis faustgroBe Knollen entwickelnd ; wenig-

bliitigc Kopfchen; groBe, grundstandige, in einen

langen Petiolus verschmalerte Blatter Tuberosi Muscbler

III. Wurzeln dick fleiscbig, selten mit kleinen Knollchen.

Bluten klein; Blatter breit, oft stengelumfassend . . Emilianthci Muscbler

IV. Feine. diinne Faserwurzeln; Bliitenkopfchen ziemlich

groB, ihre Stiele unter der Kopfchenbasis stark ver-

dickt Emilioidri Muscbler

'{'. Kopfchen mit breiter Basis.

I. Krauter mit grundstiindigen, dickledrigen, ungcteilten

Blattern; Bluten da* Involukrum urn das Doppelte

uberragend Coriacei Muscbler

3*
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II. Krauter rait diinnfleischigen, grundstandigen Blattern;

Stiele der Kdpfchen mit wenigen Hochblattern . . Oligophylli Muschler

III. Krauter mit nadelformigen, den ganzen Stengel be-

deckenden Blattern; Kopfchen klein Pinifolii DC.

IV. Krauter am Grunde mit leierfOrmigen, oben hand-

formigen Blattern mit handformiger Nervatur . . . Cinerariiphylli

V. Krauter, meist Straucher mit fiederteiligen, sebr [Muschler

schmalen Blattern; wenige Kopfchen Jacobei DC.

b. Kopfchen heterogam.
«. Mehrjahrige Krauter, Straucher, Baume.

I. Kflpfchen ohne auBeres Involukrum.

4. Diekfleischige, mit wenigen sukkulenten Blattern

versehene Krauter ; Bliiten groB, in groBen Kopf-

chen, stets Randbliiten vorhanden Kleinioidei DC.

2. Krauter mit spatelformigen, am Grunde geohrten

Blattern Spathulati Muschler

3. Aufrechte Straucher. Blattnervatur handformig.

Bliiten purpurn, violett, sehr selten gelb. haufig

weiB Pericallis (Webb)

4. Kletternde Straucher (nur S. midticorymbosus [0. Hoffno.

Klatt und S. Mannii Hooker sind baumartig)

unterscheiden sich aber von den Arborei sofort

durch die Bliitenkopfchen Seandentes Harv.

II. Kopfchen mit auCerem Involukrum ^wenn fehlend

driisige Behaarung des Involukrums auftretend).

\, Hochblatter dicht gedrangt am Stengel.

* Hochblatter allmahlich in das auCere Involukrum

iibergehend und mit diesem das innere Invo-

lukrum dicht dachziegelartig deckend, K6pfchen

groC.

f Krauter oder Straucher.

O Behaarung Jr dicht borstenhaarig, spinne-

webartig, wenn nadelformige Blatter oder

solche mit langem Petiolus vorhanden

sind Imbricati Muschler

OO Behaarung dicht zottig, wollig; Blatter

sehr dicht am Stengel zusammengestellt,

am Rande stets zuruckgeschlagen, Einzel-

hiillblatter tief schwarz Lanati Muschler

OOO Vollig kahle Krauter, Stengel am Anfang

kriechend, niederliegend, erst spater sich

aufrichtend, nur ein Kopf auf jedem

Stengel Monocephali Muschler

li Baume mit lederigen, am Grunde spitz ver-

schmalerten, in einen langen Petiolus uber-

gehenden Blattern; Bliiten klein Lachnodes (DC.)

** Hochblatter allmahlich in das auftere Involukrum [0. Hoffto-

iibergehend; auBerer Hullblattkreis kleiner als

der innere.

Involukrum glatt; Blatter iiuBerst schmal,

wenn fiederteilig dann die einzelnen Ab-
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schnitte fadenformig; Stengel bisweilen zu-

erst kriechend Stenophylli Muschler

O Blatter zum Bliitenstande hin abnehmend

und kleiner werdend, die oberen sitzend.

untere in einen langen Blattstiel ver-

schmalert Crociseris (DC.)

OO Blatter bis zum Bliitenstande gleich groC [0. Hoffm.

bleibend, dicht schopfig gestellt .... Orientates Muschler

2. Hochblatter vereinzeJt am Stiele der Bliiten-

kopfchen.

* Innere Involukralblatter glatt; auCere langlich,

fadenformig.

J- Krauter und Straucher.

O Blatter bis zum Bliitens ande hinauf-

reichend.

A Blatter sehr schmal, lineal Fmticulosi DC.

A A Blatter breit, am Grunde geohrt oder

meist stengelumfassend Montani Muschler

AAA Blatter fiederspaltig, dicht wollig be-

haart, wie die ganze Pflanze .... Qrisei Muschler

OO Blatter meist nur grundstandig, sehr selten

bis zum Bliitenstande reichend und dann

spinnewebartig behaart Polyrrhixi Muschler

f-f Hohe, bis 15m hohe Baume mit m&chtigen,

oft am Grunde lang seidenartig behaarten

Blattern, die sich am Schopfe unter dem
Bliitenstande dicht zusammendrangen . . . Arborei DC.

** Innere Involukralblatter mit lang seidenhaarigen

Spitzen versehen, auCere Hiillblatter klein, 1/5

des inneren Involukrums erreicbend.

f Pflanzen vollig kahl; obere Blatter breit

stengelumfassend, untere langsam in einen

Blattstiel verschm&lert, K6pfchen mit schmaler

Basis, Bluten groC Trichopterygii Muschl.

f| Pflanzen grau behaart, zumal die Blattunter-

seite Oliganthoidei Muschl.

*** Involukralblatter driisig oder schuppig behaart.

-j- Krauter mit machtigem Rhizom, Blatter

grundstandig, die K6pfchen iiberragend . . RhixomatosiMuschler

if Krauter mit fadenfdrmigen Wurzeln.

O AuCeres Involukrum 3
/5 des inneren er-

reichend, Bliitenkopfchen groC; Blatter

schmal, leierfOrmig, Stengel driisig behaart Viscosi Muschler

OO AuCeres Involukrum J
/fi

—

lk ^es inneren

erreichend, KOpfchen klein, Blatter zum

Blattstiel verschmalert, stets stark gezahnt Rigidi DC.

'$. Einjahrige Krauter.

I. Bluraenkronzipfel ohne Olgange, Blatter auCerst

variabel, vorwiegend leierformig Annui 0. Hoffm.

II. Blumenkronzipfel mit Olgangen Mesogramme (DC.)

tO. Hoffm
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B. Untergattung Hotonia (DC.) 0. Hoffm. Kopfchen homogam.

Bliiten gelblich. AuBeres Involukrum verkummert oder meist

fehlend. Griffelschenkel eiformig verlangert.

C. Untergattung Kleinia (DC.) 0. Hoffm. Mehrjahrige Krauter

und Straucher. Kopfchen homogam, mit weiCen und blaB-

gelben Bliiten. Griffelschenkel mit kurz kegelformigen Yer-

langerungen.

D. Untergattung Emilia (DC.) 0. Hoffm. Einjahrige, zweijahrige,

mehrjahrige Krauter. Kopfchen homogam. Bliiten blaBgelb,

orange oder purpurn, ohne auBeres Involukrum. Griffel-

schenkel mit spitzen Verlangerungen.

E. Untergattung Gynuropsis Muschler. Mehrjahrige Krauter.

Kopfchen heterogam. Bliiten blaB bis dunkelgelb. Griffel-

schenkel peitschenartig verlangert.

viii. Spezielle Charakterisierung der Gruppen mit Aufzahlung der Arten.

Subgenus Eusenecio 0. Hoffm. in Engler, Natiirl. Pflanzenfam. IV. Fasc. V

(1897) p. 297.

Einjahrige bis mehrjahrige Pflanzen. Stamme aufrecht, selten kriechend,

oft stark kletternd. Blattnervatur meist fiederformig, nur sehr selten hand-

formig. Kopfchen mit und ohne Randbliiten. Griffelschenkel abgestutzt,

in einen Kranz von Fegehaaren endend, stets einen pinselfonnigen Haar-

biischel an der auBersten Spitze entwickelnd.

§ Crassuli Muschler sect. nov.

Krauter mit einfachen, diinnen, verkehrt eiformigen Blattern, die sich

in einen mehr oder minder kurzen Blattstiel verschmalern; eine dickfleischige

Wurzel dringt fast senkrecht in den Boden. Aus der Blattrosette erheben

sich die schlanken blattlosen Stengel, von deren Enden die Blutenkopfchen

an diinnen Stielen herabhangen. Die Kopfchen sind homogam. Der ganze

Bliitenbau ahnelt bei dieser Gruppe den Arten der Untergattung Kleinia (DC)

0. Hoffm., doch unterscheiden sich die Crassuli Muschler rein habituell

durch Anordnung und Konsistenz der Blatter.

Bisher ist nur eine Art dieser Gruppe bekannt geworden. Es ist dies

S. Bachivaldii 0. Hoffm. (in Engler, Bot. Jahrb. XXIV [1898] p. 474).

Die Art findet sich hiingend an den Steilabhangen der Felsen bei un-

gefiihr 1200 m Hohe in der Adlerformation der

Ostafrikanischen und siidafrikanischen Steppenprovinz und

zwar in der Unterprovinz Usambara.

§ Tuberosi Muschler sect. nov.

Krauter mit groBen, meist grundstandigen Blattern, deren Basis sich

in einen langen Petiolus verschmalert. Vorzuglich charakterisiert ist diese

Gruppe durch die dicken, oft faustgroBen Knollen, denen lange Faserwurzelo
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anhaften. lm Bliitenbau niihern sich die.sc Arten aulJerordcntlich den folgen-

den Emilianthei Muschler, doch stehen bei den Tuberosi Muschler die Bliitcn

in Kopfchen, deren Basis leicht verbreitert ist; auch sind hier die KGpfchen

selbst dichter gedrangt als bei der folgenden Abtoilung.

Die Arten gedeihen vorziiglich auf graueni Lateritboden. Drei Spezies

sind beschrankt auf die

Nordafrikanische Steppenprovinz und zwar (inden wir sic hier ini

Abcssinischen Hochland, wo sic bei 15 00 m sebr haufig sind.

Es wliren zu nennen S. pullus Klatt (in Bull. Herb. Boiss. IV [1896] p. 469).

— S. solanoides Sch. Bip. (in Schweinfurth Bcitr. Fl. Aeth. [1867J p. 159,

nomen sol.; Diagn. in Sciiweinf. Nov. spec, aethiop. Verhdlg. zool.-bot. Ges.

Wien [1868] p. 35). — S. tuberosus Sch. Bip. (in Richard Tent. Fl. abyss. I

[1847] p. 434).

Nur eine Art aus dieser Gruppe geht in die

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz, wo

sie in der Unterprovinz des Nyassalandes auf grauem Lateritboden

heimisch ist. Es ist 8. Goetxei 0. Hoffm. (in Eingler Botan. Jahrb. XXVIII

[1901] p. 507).

§ Emilianthei Muschler sect. nov.

Krauter mit meist sehr breiten stengelumfassenden Blattern. Wurzeln

dickfleischig, nur selten mit kleinen Knollchen versehen. Blutenkopfchen

klein, am Grunde stark verschmiilert, Involukralbliitter dunkel, am Grunde

sich nur wenig deckend.

Es sind vornehmlich Steppenbewohner, aus denen sich diese Gruppe

zusammensetzt. Die meisten Arten sind beschrankt auf die

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz.

Unterprovinz Natal: 8. adnatus DC. (Prodr. VI [1837] p. 388),

S. buphuroides DC. (1. c). — 8. curtophyllus Klatt (Bull. Herb. Boiss. IV

18961 p. 466). — S. Kuntxeanus O. Hoffm. (Msc. in Herb. Berol.). — S.

htifolius DC. Prodr. VI[1837j p. 387). — S. othonnaeflorm DC. (Prodr. VI

[1837] p. 386). — 8. panduraefolius Harv. (in Harv. et Sonders Fl. Cap. Ill

[1864—1865] p. 380).

Siidafrikanische Ktistenzone: S. Baurii Oliv. (Fl. trop. Afr. Ill

[1877] p. 411. — S. bupleuroides DC. (Prodr. VI [1837] p. 387). — S.

cordifoliw Thbg. (1. c). — S. isatkleus DC. (Prodr. VI [1837] p. 387). —
S. lineatus DC. (Prodr. VI [1837' p. 395). — S. otkonnaeflorus DC.

Prodr. VI |1837] p. 386 ). — 8. panduraefolius Harv. (1. c). — S. so-

ciorum Bolus f.Iourn. Linn. Soc. XXIV [1887] p. 175). — 8. Thysonii Mac

Owen (Journ. Linn. Soc. XXV [1890] p. 389).

Zentralafrikanische Seenzone: 8. bupleuroides DC. (1. c). —
S. ruwenxoriensis Spenc. le Moore (Journ. Linn. Soc. XXXV [1902] p. 355).

Kilimandscharozone: S. deaniensis Muschler spec. nov.

Usambara: 8. Thomsiarms Muschler spec. nov.
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Nyassaland: S. bupleuroides DC. (1. c). — S. latifolius DC. (1. c).

Westliches Transvaal und sudliches Rhodesia: 8. achilleae-

folius DC. Prodr. VI [1837] p. 396). — S. bupleuroides DC. (1. c). -

S. crenatus Thbg. (1. c). — 8. cymbalariaefolius Less. Syn. Comp. (1832)

p 39^ — s. Evelynae Muschler spec, no v. — 8. inornatus DC. (Prodr. VI

[1837] p. 385). — S. latifolius DC. (1. c). — S. orbicularis Sond. (Harv.

et Sonders Fl. Cap. Ill [1864—1865] p. 376). — S. othonnaeflwus DC.

(1 c \ — S. panduraefolius Harv. (1. c). — S. rhomboideus Harv. (1. c).

Eine groBe Artenzahl treffen wir im

Gebiet des sudwestlichen Kaplandes: 8. achUleaefolius DC.

I. c ].
_ S. adnatus DC. (Prodr. VI [1837] p. 388). — 8. anthemifolius

Harv. (Harv. et Sond. Fl. Cap. Ill (1864—1865] p. 376). — 8. bipinnatus

Less. (Syn. Comp. [1832] p. 391). — 8. blattarioides DC. (Prodr. VI [1837]

p. 393). — 8. euriopoides DC. (Prodr. VI [1837] p. 396). — 8. foenicu-

loides Harv. (Harv. et Sond. Fl. Cap. Ill [1864—1865] p. 395). — 8. gla-

berrimus DC. (Prodr. VI [1837] p. 403). — S. inortus DC. (1. c). — S.

Kuntxei 0. Hoffm. (in Klntze Rev. gen. Ill, 2 [1898] p. 175). — S. lati-

folius DC. (1. a). — 8. lineatus DC. (1. a). — S. microglossus (Prodr. VI

[1837] p. 395). — S. othonnaeflorus DC. (1. a). — 8. Serra Sond. (Jouro.

Linn. Soc. XXIII p. 68). — 8. triplinervius DC. (Prodr. VI [1837] p. 395).

— 8. venosus Harv. (Harv. et Sond. Fl. Cap. HI [1864—1865] p. 397). —
S. Zeykeri Turcz. (Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV [1851] p. 89).

Einige wenige Arten greifen ein in das

Malagassische Gebiet, wo sie beschrankt sind auf die

Provinz der Maskarenen: 8. emirnensis DC. (Prodr. VI [1837]

p. 377). — 8. salicifolius DC. (Prodr. VI [1837] p. 375).

§ Emilioidei Muschler sect. nov.

Krauter mit diinnen fadenformigen Wurzeln. Blatter meist am Grunde

stengelumfassend, meist grundstandig. Bliitenkopfchen sehr groB, ihre Stiele

unter der Basis der Kopfchen stark verdickt.

Auch hier haben wir es vorwiegend mit Steppenbewohnern zu tun,

die sich iiber die meisten Bezirke des afrikanischen Wald- und Steppen-

gebietes, sowie fiber das Gebiet des sudwestlichen Kaplandes verbreiten.

Afrikanisches Wald- und Steppengebiet.

Nordafrikanische Steppenprovinz: Hiersind sie nur anzutreffen im

Galla-Hochland und Somali-Hochland: 8. elongatus Less. (Syn.

Compos. [1832] p. 391). — S. emilioides Schweinf. (Beitr. Fl. Aeth. [1867]

p. 158).

Angola:

Westafrikanische Waldprovinz: S. hpoUensi-s Oliv. et Hiern.

(Cat. Welw. Afr. Plants. I [1896] p. 601). — 8. tenuicaulis Muschler n. sp.

— S. Schinxii 0. Hoffm. (Bull. Herb. Boiss. I [1 893] p. 87).
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Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz:

Siidafrikanische Kiistenzone: S. montuosus Spenc. le Moore (Journ.

Linn. Soc. XXXV [1902] p. 354).

Zentralafrikanische Seenzone: 8. spartaceus Spenc. le Moore

(1. c. p. 358).

Nyassaland: S. tener 0. Hoflm. (Engler, Botan. Jahrb. XXX [1901]

p. 434). — S. ukingensis 0. Hoflm. (Engler, Botan. Jahrb. XXX [1901]

p. 435).

Hereroland — Westliches Transvaal: S. lambamboensis Muschler

spec. nov. — 8. Marlothianus 0. Hoflm. (Engler Botan. Jahrb. X [1 889]

p. 279).

Kunenezone: 8. limosus 0. Hoflm. (Baum, Kunene-Sambesi Exped.

[1903] p. 422). — S. Marlothianus 0. Hoflm. (1. c).

Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: 8. diversifolius Harv.

(Harv. et Sond. Fl. Cap. Ill [1864—1865] p. 375). — 8. elongatus Less.

(1. c). — 8. akambensis 0. Hoflm. (Engler, Botan. Jahrb. XX [1894] p. 235).

§ Coriacei Muschler sect. nov.

Krauter mit grundstandigen, stark lederigen Biattern, die am Grunde

in einen langen Petiolus auslaufen. Blutenkopfchen iihneln denen der Emi~

lioidei Muschler, doch iiberragen bei den Coriacei Muschler die Bliiten das

Involukrum um das Doppelte; auch fehlt die Anschwellung der Kopfchen-

stiele.

Wir haben es mit Bewohnern trockener Sandregionen zu tun. Es

sind nur zwei Arten bekannt, die in weit getrennten Gebieten anzutreffen

sind. Wir beobachten im

Nordafrikanisch-indischen Wiistengebiet in der

Provinz der groBen Sahara: 8. auricula Bourg. (ex Hoffm. 1. a).

Die zweite Art ist nur bekannt geworden aus der

Ostafrikanischen und siidafrikanischen Steppenprovinz und

zwar aus

Natal: 8. launaeifolius 0. Hoflm. (Kuntze, Rev. HI [1898] p. 175).

§ Oligophylli Muschler sect. nov.

Krauter mit dunnfleischigen, grundstandigen Bliittern; Stiele der Kopf-

chen mit wenigen Hochblattern versehen. KOpfchen ahneln denen der

Coriacei Muschler, von denen sie aber durch ihre konstanten Randbluten

verschieden sind.

Es sind Bewohner sandiger und felsiger Gegenden, die sich beschriinken

auf die

Ostafrikanische und sudafrikanische Steppenprovinz, wo sie

auftreten mit S. rhomboideus Harv. (Hah?, et Sondbrs Fl. Gap. Ill [1864—
1865] p. 377)j und auf das Gebiet des siidwestlichen Kaplandes:
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S. pmwifolius DC. (Prodr. VI [1837] p. 403). — S. tropaeolifolius Mac

Owan (ex F. Muell. Journ. Botan. V [1867] p. 242).

§ Pinifolii DC. (Prdr. VI [1837] p. 399).

Krauter mit nadelformigen, den ganzen Stengel dicht bedeckenden,

mehr oder weniger abstehenden Blattern. Kopfchen ziemlich klein.

Alle Arten sind beschrankt auf das

Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: S. lycopodioides Schlechter

(Engler, Bot. Jahrb. XXVII [1 900] p. 210). — S. pinifolius Lam. (Encycl. Ill

[1789] p. 263). — S. retortus (DC.) Benth. (Hook. Icon. PI. tab. 1M4).

— 8. Schinzianus Muschler n. sp. — 8. triqueter Less. (Linnaea VI [1831]

p. 251).

§ Cinerariiphylli Muschler sect. nov.

Niedrige, reich verzweigte Krauter, am Grunde mit leierformigen, oben

mit handformigen Blattern. Nervatur stets handformig.

Bewohner felsiger Standorte.

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenpro vinz:

Natal und siidafrikanische Kiistenzone: 8. cordifolius L. (Suppl.

[1781] p. 372). — 8. oxyriaefolius DC. (Prdr. VI [1837] p. 405).

Damaraland: 8. Englerianus O. Hoffm. (Engler, Bot. Jahrb. X [1888]

p. 279).

Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: 8. dnerarioides (llarv.)

Muschler. — S. cymbalariifolius Less. (Syn. Comp. [1832] p. 391). — S.

Dielsii Muschler n. sp. — 8. oxyriaefolius DC. (1. c). — S. repandus Thbg.

(Prodr. Fl. Cap. [1794—1800] p. 158).

§ Jacobei DC. (Prodr. VI [1837] p. 348).

Krauter, meist aber hohe Straucher mit sehr schmalen Blattern und

nur wenigen kleinen Kopfchen. Es ist diese Gruppe mediterranen Ur-

sprungs.

Nordafrikanisch-indisches Wiistengebiet:

Gebiet der grofien Sahara: S. artemisiaefolius Pers. (Ench. II

[1807] p. 435). — S. delphiniifolius Dsf. (Fl. Atl. II [1800] p. 273). — S.

foliosus Salzm. (ex DC. Prodr. VI [1837] p. 351). — S. giganteus Dsf.

(1. c. 574). — S. nebrodensis L. (Sp. pi. ed II [1768] p. 1217).

Makaronesisches Ubergangsgebiet:

Pro vinz Madeira: S. incrassatus Lowe (Man. Fl. Madeira [1868]

p. 446).

§ Kleinioidei DC. (Prodr. VI [1837] p. 401).

Dickfleischige Krauter mit wenigen stark sukkulenten Blattern versehen.

Diese Gruppe erinnert habitueli stark an die Untergattung Kleinia (DC.)

O. Hoffm., sie unterscheidet sich jedoch schon rein auBerlich von ihr durcb.

das konstante Auftreten von Ligularbluten. In zweifelhaften Fallen bietet
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der am Ende abgestutzte GrifYel das sofortige Kennzeichcn fur die Stellung

der Art. Die Sektion ist in drei Untcrabteilungen zu zerlegen, deren ersle

die Glaberrimi Muschler, die typischen Arten mit glatten sukkulenten Blattern

umfaBt. Zur zweiten gehoren die wenigen filzig behaarten Typen, zur

dritten Subsektion endlich ist die Art mit schildfurmigen Blattern zu Ziehen.

Die behaarten wurden Lanuginosa mihi, die schildfurmigen Peltatl Muschler

genannt.

Fast alle Spezies sind Bewohner reiner Sandwiisten.

Die meisten Arten finden sich in den Bezirken der

Ostafrikanischen und sudafrikanischen Steppenprovinz:

Nyassaland: 8. Conradi Muschler (= 8. tropaeolifolius 0. Hoffm.

nee Mac Ow.).

Transvaal: 8. Gilgianus Muschler n. sp.

Karroidplateau: 8. acutifolius DC. (Prodr. VI [1837] p. 403).

Maschonaland: 8. barbertonicus Klatt (Bull. Herb. Boiss. IV [1896]

p. 840).

Karroo: S. acutifolius DC. (1. c). . — S. bulbinefolius DC. (Prodr. VI

11837] p. 402). — S. cotyledonis DC. (I.e. p. 402). — 8. subradiatus (DC.)

Sch. Bip. (Flora XXIV [1841] p. 27). — S. subsinuatus DC. (1. c. p. 403).

— 8. succulentus DC. (1. c. p. 403).

Namaquazone: S. aloides DC. (1. c. p. 404). — S. coi'ymbiferus DC.

(I. c. p. 403).

Nur wenige Arten sind bekannt geworden aus dem
Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: S. corymbiferus DC. (I. c).

— S. crassiuscuhis DC. (1. c. p. 405). — 8. junccus Harv. (Harv. et Sonders

Fl. Cap. Ill [1864—1865] p. 407). — S. subradiatus (DC.) Sch. Bip. (1. c).

— S. pyramida tus DC. (1. c. p. 401). — 8. scaposus DC. (1. c. p. 402).

Nur eine Art ist gefunden im

Malagassischen Gebiet und zwar in der Provinz der

Maskarenen: 8. Antandroi Scott Elliot (Journ. Linn. Soc. XXIX

[1891] p. 30).

§ Spathulati Muschler sect. nov.

Mehrjahrige leicht verzweigte zierliche Krauter mit spatelformigen, am

Grunde geuhrten Blattern. Die dottergelben Bliiten sind ziemlich ansehnlich.

Vorwiegend echte Steppenpflanzen, die grOBere Hohen erklimmen.

Seine llauptverbreitung erlangt in der

Xordafrikanischen Steppenprovinz: S. Quartinianus Aschers.

(Fl. Aeth. [1867] p. 157). — Diese Art greift aber auch uber in die

Westafrikanische Waldprovinz, wo sie auBerst hiiufig ist in

Angola.

Wie den meisten anderen Vertretern dieser Sektion begegnen wir ihr

auch sehr hiiufig in den verschiedenen Arealen der
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Ostafrikanischen und siidafrikanischen Steppenpro vinz

Andere Arten beobachten wir in der

Zentralafrikanischen Seenzone: S. discifoUus Oliv. (Oliv. et

Hiern, Fl. trop. Afrika vol. Ill p. 410). — 8. Hoffmannianus Muschler n. sp.

Kilimandscharozone: 8. discifoUus Oliv. (1. c). — S. Hoffmannianus

Muschler.

Nyassaland: S. Quartinianus Aschers. (1. c).

§ Pericallis (Webb) 0. Hoffm. 1. c.

Hohe aufrechte Str&uche. Blattnervatur handformig. Blatter am

Grunde meist geohrt. Bltitenkopfchen sehr groB, stets mit groBen Rand-

bliiten. Bliitenfarbe reinweiB, seltener gelblich, oft violett-purpurn.

Felsbewohnende Pflanzen.

Die Gruppe ist nur verbreitet im

M akaronesischen Ubergangsgebiet. Die meisten Arten gedeihen

in der

Provinz der Ganaren: 8. appendiculatus Sch. Bip. (in Webb et

Berth. Phytogr. Can. II [1836—1840] p. 327). — S. cruentus DC. (Prodr. VI

[1837] p. 385). — 8. echinatus DC. (1. c. p. 210). — 8. gomeraeus 0. Klze.

(Rev. Gen. I [1891] p. 363). — 8. Heritieri DC. (1. c. p. 203). — 8. multir

florus Sch. Bip. (1. c. p. 368). — 8. Murrayi Born. (Englbr, Bot. Jahrb.

XXXIII [1804] p. 2). — 8. papyraceus DC. (1. c. p. 207). — 8. ttissilaginis

Less. (Syn. Comp. [1832] p. 392). — 8. Webbii Christ (Engler, Bot.

Jahrb. IX [1887] p. 147).

Provinz Madeira: 8. maderensis DC. (Prodr. 11 [1837] p. 203.

Provinz der Azoren: 8. malvaefolius DC. (1. c. p. 203).

Kein Glied dieser Gruppe greift zum Festlande fiber, nur zwei Arten

verlassen die Canaren. Interessant ist die Verbreitung der canarischen

Arten fiber die einzelnen Inseln dieser Gruppe. Jedes Eiland hat einen

Endemisraus, nur wenige Typen sind auf mehreren zu gleicher Zeit anzu-

treffen. Zur genaueren Ubersicht diene die folgende Tabelle:

Senecio Teneriffa Gran Ganaria La Palma Gomera Ferro

appendiculatus

cruentus + +
+

echinatus + +
gomeraeus

Heritieri +
+

multiflorus +
Murrayi + '

papyraceus

tussilaginis

Webbii

-t-

1-

+

.
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§ Scandentes Harv. (Harv. et Sond. Fl. Gap. Ill [1864—1865] p. 387).

GroBe, oft bis in die hochsten Baumwipfel kletternde Strauche mit

teils ganzen, teils feingeschlitzten , oft kahlen, vielfach wollig behaarten

Blattern. Zwei nicht kletternde, baumartige Spezies sind wegen ihrer

Blutenorganisation in schmalen Kopfchen hier unterzubringen, es sind dies

S. Mannii Hook, und 8. multicorymbosus Klatt. Beide Arten sind von

den Arborei DC. durch das Fehlen von Bandbliiten scharf unterscheidbar.

Die Spezies dieser Gruppe sind meist auf hohere Regionen beschrankt, sie

treten in fast alien Provinzen des Kontinentes auf.

Afrikanisches VVald- und Steppengebiet: Hier nur vertreten im

Abessinischen Hochland: 8. clematoides Sch. Bip. (ex Rich. Tent. I

[1847] p. 442. — S. gigas Vatke (Linnaea XXXIX [1875] p. 506). — 8.

Petitianus Rich. (Tentam. Fl. Abyss. I [1847] p. 442). — S. subscandens

Hochst. (ex Rich. Tent. Fl. Abyss. I [1847] p. 434).

Westafrikanische Waldprovinz: Es finden sich hier Vertreter in der

Ober-Guinea-Zone: S. Tedlei Oliv. et Hiern (Fl. trop. Afr. Ill [1877]

p. 420).

Kamerun-Zone: S. Biafrae Oliv. et Hiern (Fl. trop. Afr. HI [1877]

p. 420). — S. gabonicus Oliv. et Hiern (1. c. p. 421). — S. Mannii Hook.

(ex Oliv. et Hiern Fl. trop. Afr. 1. c). — 8. multicorymbosus Klatt (Ann.

Nat. Hofmus. Wien VII [1892] p. 103).

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz:

Sansibarkustenzone: 8. rcctiramus Baker (Kew. Bull. [1898] p. 55).

— S. Stufdmannii Klatt (Leopoldina XXXI [1 895] p. 1 0).

Mossambikkiistenzone: 8. macroghssus DC. (Prodr. VI [1837]

p. 407). — S. quinquclobus DC. (1. c. p. 404). — S. sarmentosus Sch.

Bip. (in Schwbinf. Beitr. Fl. Aeth. [1867] p. 159).

Natal: 8. angulatus L. (Suppl. [1767] p. 369). — S. bryoniaefolius

DC. (Prodr. VI [1837] p. 404). — S. Petitianus Rich. (1. cj. — 8. ta-

miodes DC. (1. c. p. 403).

Siidafrikanische Kustenzone: S. deltoideus Less. (Syn. Comp.

[1832] p. 392). — S. Forbesii Oliv. et Hiern (Fl. trop. Afr. Ill [1877]

p. 420).

Massaihochsteppe: S. micanoides Otto (Allg. Gartztg. XIII [1845]

p. 42). — S. Petitianus Rich. (I. c). — S. subscandens Hochst. (Rich.

Tent. Abyss. I [1847] p. 434).

Zentralafrikanische Seenzone 8. atborescens Schweinf. (herb,

mscr.). — S. Elliotii Spenc. le More (Journ. Linn. Soc. [1902] p. 361). —
S. multicorymbosus Klatt (Ann. Hofm. [1892] p. 103). — S. twndensi*

Spenc. le Moore (Journ. Linn. Soc. [1902] 360). — 8. Petitianus Rich. (I.e.).

Usambara: S. usambarensis Muschler n. sp. — S. mirabilis Muschler

n. sp. — S. midticorymbosus Klatt (1. c). — S. Petitianus Rich. (I. c).
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— S. Stuhlmannii Klatt (1. c). — S. subscandens Hochst. (1. c). — 8.

syringiifolius 0. Hoffm. (Engler, Bot. Jahrb. XX [1894] p. 236).

Nyassaland: S. deltoideus Less. (1. c). — S. auriculatissimus Britten

(Trans. Linn. Soc. IV [1897] p. 21). — S. Petitianus Rich. (1. c). — 8.

Stuhlmannii Klatt (1. a).

Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: S. angulatus L. (1. c). —
S. brachypodus DC. (Prodr. VI [1837] p. 403). — S. bryoniaefolius DC.

(1. a). — S. micanoides Otto (1. c). — S. Petitianus Rich. (1. c).

Malagassisches Gebiet: Hier nur in der Provinz der

Maskarenen: S. acetosifolius Baker (Journ. Linn. Soc. [1887] p. 496.

— S. Biafrae Oliv. et Hiern (I. c).

§ Imbricati Muschler sect, now

Krauter mit teils nadelformigen, teils linealen Blattern. Behaarung dicht

spinnewebartig bis wollig, zum Teile ± borstenhaarig. Die Brakteen gehen

allmahlich in das auBere Involukrum iiber und dieses deckt zusammen mit

ihnen den inneren Hiillblattkreis. Blutenkupfe sind auBerordentlich groB.

Ostafrikanische und siidafrikanische Stcppenprovinz:

Mossambikkiistenzone: S. Dregecmus DC. (Prodr. VI [1837] p. 407.

— S. tylodes Muschler n. sp.

Natal: S. Harveyanus Mac Owan (Journ. Linn. Soc. XXV [1890

p. 388).

Siidafrikanische Kiistenzone: S. Harveyanus Mac Ow. (1. c). —
S. tylodes Muschler n. sp.

Zentralafrikanisches Seengebiet: S. karaguensis 0. Hoffm.

(Engler, Pflzw. O.-Afr. C [1893] p. 417).

Nyassaland: S. karaguensis O. Hoffm. (1. c).

Transvaal: S. Bachmannii Muschler et Volkens n. sp.

Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: S. juniperifolius L. fil.

(Suppl. [1767] p. 703). — S. m Rehmannii Bolus (Journ. Linn. Soc. XXIV

[1887] p. 177).

§ Lanati Muschler sect. nov.

Krauter mit dicht zusammengedrangten Blattern. die am Rande stark

zuruckgerollt sind. Behaarung dicht weiBfilzig bis wollig. Kupfchen sehr

groB. Einzelhiillblatter mit schwarzen Spitzen.

Beide Arten sind Felsenpflanzen, die auf die hochsten Gipfel der

Kilimandscharozone beschrankt sind: S. Telekii (Schweinf.) 0.

(Hoffm. (Engler, Pflzw. O.-Afr. C. [1 895] p. 358). — S. Volkensii 0. Hoffm.

Engler, Ptlzenw. O.-Afr. B. [1895] p. 359).

§ Monocephali Muschler sect. nov.

Vollig kahle Krauter, die blutenmorphologisch den Lanati Muschler

sehr nahe stehen. Unterscheiden sich von ihnen aber rein habituell durch
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den niederliegenden Wuchs. Jeder Stengel triigt nur einen Kopf. Von An-

fang an sind die Vertreter dieser Gruppe stark verzweigt.

Auch diese Spezies reichen bis an die Grenze der Vegetationsmuglich-

keiten. Zwischen Felskonglomeraten fristen sie miihsam ihr Dasein.

Kilimandscharozone: S. Meyeri-Johanuis Engler (Abhdlg. Pr. Akad.

Wiss. [1891] p. 444).

§ Lachnodes (DC.) 0. Hoffm. (in Engler, Nat. Pflanzenf. IV. fasc. V

[1897] p. 298).

GroBere Baume mit ledrigen, am Grunde verschmiilerten , in einen

kurzen Petiolus iibergehenden Blattern. Bliiten sehr klein, dicht zusammen-

gedrangt in langen, schmalen Kopfchen, die auch wiederum in dichten

Kniiueln beisammenstehen.

Es sind nur zwei Arten dieser Sektion bisher bekannt geworden. Beide

beschranken sich vollig auf das

Malagassische Gebiet, wo sie in geringer Zahl zu finden sind

in der *

Provinz der Maskarenen: S. leucadendron DC. (ex 0. Hoffm. 1. c).

— 8. prenanthiflorus (Buch.) Benth. (ex 0. Hoffm. 1. c).

§ Stenophylli Muschler sect. nov.

Krauter mit JiuBerst schmalen, bisweilen fast fadenformigen Blattern.

Kopfchen mittelgroB, wenige. AuBeres Involukrum kleiner als das innere.

Alle Hullbliitter vullig kahl. Stengel zuweilen kriechend.

Bewohner trockener Gegenden, aber auch feuchtere Gelande nicht

meidend.

Nur wenige Vertreter dieser Gruppe sind bisher aus dem

Afrikanischen Wald- und Steppengebiet bekannt geworden. In der

Nordafrikanischen Steppenprovinz begegnen wir nur einer Art

in dem

Abessininischen Hochlande: S. Schimperi Sch. Bip. (Flora XXIV

[1841] p. 27).

Ebenfalls nur sehr wenige Arten sind gesammelt worden in der

Westafrikanischen Waldprovinz: Es sind zwei Arten bekannt

aus der

Angolazone: S. Antunesii 0. Hoffm. (Mscr. in Herb. Berol.). —
S. versicolor Hiern (Cat. Welw. Plant. I [1896] p. 597).

Einige charakteristische Typen sind ferner bekannt geworden aus der

Ostafrikanischen und siidafrikanischen Steppenprovinz:

Sudafrikanische Kustenzone: S. gramineus Harv. (Harv. et Sond.

PI. Cap. IU [1864—1865] p. 372).

Zentralafrikanische Seenzone: S. Randii Spenc. le Moore (Journ.

Bot. [1899] p. 402).
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Transvaal: S. glanduloso-pilosiis Muschler et Volkens n. sp. — 8.

polypodon DC. (Prodr. VI [4 837] p. 386).

Kunenezone: 8. versicolor Hiern (1. c).

Das eigentliche Entwicklungsareal dieser Gruppe liegt unzweifelhaft im

Gebiet des sudwestlichen Kaplandes: 8. amabilis DC. (Prodr. VI

[1837] p. 406). — 8. angustifolius Willd. (Spec. pi. ed. Ill [1803] p. 1873).

— 8. BureheUii DC. (Prodr. VI [1837] p. 401). — 8. carroensis DC. (Prodr.

1. c. p. 396). — S. dentatus Willd. (1. c. p. 4 870). — S. Diodon DC. (1. c.

p. 399). — S. expdnsus Harv. (Harv. et Sond. Fl. Cap. Ill [1864—1865]

p. 394). — 8. fUifolius Harv. (1. c. p. 399). — 8. gkmdidoso-pilosus

Muschler et Volkens n. sp. — 8. gramineus Harv. (1. a). — 8. grandi-

florus Berg. (Descr. PI. Cap. [4769] p. 280). — 8. hirteUus DC. (I. c. p. 401).

S. inaequidens DC. (1. c. p. 400). — S. incisus Thbg. (Prodr. Fl. Cap.

[1807] p. 458). — 8. incomptus DC. (1. c. p. 386). — 8. hptophyllus DC.

(1. c. p. 450). — S. longifolius L. (Spec. pi. ed. II [4762] p. 4222). — 8.

macrospermus DC. (1. c. p. 385). — 8. multicmdis DC. (1. c. p. 398).

S. muricaius Thbg. (Prodr. Fl. Cap. [4800] p. 4 59). — 8. pettucidus DC.

(1. c. p. 385). — S. pinmdatus Thbg. (Prodr. Fl. Cap. [4800] p. 157).

S. pubigerus L. (PI. Afr. Rar. [4 769] p. 24).— S. reptans Turcz. (Bull.

Soc. Nat. Mosc. XXIV [4 854] p. 207). — S. tortuosus DC. (I. c. p. 392).

§ Croci»eri» (DC.) O. Hoffm. (Engler, Nat Pflanzenf. IV. fasc. V
[4 870] p. 297).

Reich verzweigte Krauter mit zum Bliitepstande hin kleiner werdenden

Blattern. Obere Blatter sitzend, untere in einen langen Petiolus verlangert.

Kopfchen relativ klein und wenige.

Diese im Mediterranbecken heinaische Gruppe sendet nur eine Art in das

Nordafrikanische Wustengebiet und zwar m die

Provinz der groBen Sahara: S. jacobaea h. (Spec. pi. I [4753]

p. 870).

§ Orientates Muschler sect. nov.

Krauter mit dicht schopfig gestellten Blattern, die bis zur Inflorescena!

gleich groB bleiben. Die Kopfchen sind stets sehr klein, meist aber dicht

gedrangt. Die Verzweigung ist gewohnlich sehr gering,

Wir haben es mit Bewohnern hoherer Gebirgszuge zu tun. Ihr Ver-

breitungsareal ist auf den Osten bzw. Siidosten des Kontinentes beschrankt,

von wo aus sie auf die vorgelagerten Inseln ubergreifefl. Die Arten der

Sektion sind in vollster Entwicklung begriflen.

Ostafrikanische und sfidafrikanische Steppenprovinz:
Kilimandscharozone: S. scrophidariifolius O. Hoffm. (msc. in Herb.

Mus. bot. berolin.). — S. maranguensis O. Hoffm. (Englkb, Pflanzw. O.-Afr. C

[1 895] p. 418).

Usambara: 8. maranguensis O. Hoffm. (I. c).
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Nyassaland: 8. psiadioides 0. HofFm. (Engler, Botan. Jahrb. XXX
[1901] p. 436).

Malagassisches Gebiet:

Provinz Madagaskar und Comoren: 8. ambaviUa DC. (Prodr. VI

[1837] p. 376). — 8. betsiliensis Baker (Journ. Trim. [1882] p. 170). —
8. cochlearifolius DC. (I. c. p. 379). — 8. fauyasioides Bak. (I. c. p. 170).— 8. Hildebrandtii Bak. (Journ. Linn. Soc. XXII [4887] p. 498). — S.
Humblottii Klatt (Mscr. in Herb. BeroL). — S. kypargyreus DC. (1. c.

p. 379). — S. hngiscapus DC. (1. c. p. 376). — 8. parochetm Klatt (Ann.
Sc. Nat. V, p. 48 et Engler, Bot. Jahrb. XII, Beibl. n. 27 [1890] p. 27).

8. riparius DC. (1. c. p. 377).

Provinz der Maskarenen: 8. ambavilkiDC. (1. c). — 8. insidaris
Musehler n. sp. — 8. taxifolius Poir. (ex DC. 1. c).

Fruticulosi DC. (Prodr. VI [1837] p. 400).

Sehr hohe Straucher mit auBerst schmalen, linealen Blattern. Kopfchen
ziemlich klein. Innere Involukralblatter glatt und breit, auBere lang faden-
formig.

Die Arten gedeihen in den heiBesten Gebieten mit groBter Trockenheit,
wie auch ganz vorziiglich in Gegenden mit reichen Niederschlagsmengen.

Nordafrikanisch-indisches Wustengebiet:
Gebiet der groBen Sahara: S. linifolius L. (Spec. pi. [47531

p. 1253).

Eine groBe Ausdehnung gewinnt diese Art in der

Westafrikanisehen Waldprovinz, wo sie sich langs der gesamten
Kfiste in groBen Mengen entwickelt hat. Nur wenige Spezies finden wir
in der

Ostafrikanischen und sttdafrikanischen Steppenprovinz:
pamculatus skirrhodon

DC. (Prodr. VI [4 837] p. 404).

Gebiet des sudwestlichen Kaplandes: 8. grandiflorus Berg. (I. c.

p. 1 63). _ 8. linifolius L. (I. c.). — & paniculatus Berg. (1. c.).

Anm. Interessant sind folgende zwei Spezies aus dem gliicklichen Arabien:
A. btfbrtts Vahl — S. hadimsis Forsk.

§ Montani Musehler sect. nov.

Krauter mit breiten, am Grunde geOhrten oder stengelumfassenden
lattern. Pflanzen Ofters reich verzweigt. AuBere Involukralblatter lang

fadenfdrmig, die inneren uberragend.
Bewohner der hohen und hochsten Gebirge des Kontinentes. Oft aus

aen Ebenen gar nicht bekannt.
Die Arten sind zum groBten Teile beschrankt auf das

Afrikanische Wald- und Steppengebiet:
Bounce Jahrbttcher. XLUI. Bd. 4

WO. BOT. GARDEN
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Nordafrikanische Steppenprovinz:

Abessinisches und Gala-Hochland: & Hochstetteri Sch. Bip.

(FI. XXV [1841] p. 27). — S. Schidtxii Hochst. (in Rich. Tent. Fl. Abyss. I

[1847] p. 244). — 8. steudelioides Sch. Bip. (in Schweinf. Beitr. Fl. Aeth.

[1867] p. 157).

Westafrikanische Waldprovinz:

Kamerun: S. Clarenceanus Hook. f. (Journ. Linn. Soc. VI [1862] p. 14).

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz:

Siidafrikanische Kiistenzone: 8. Hochstetteri Sch. Bip. (1. c). —
S. sotikensis Spenc. le Moore (1. c).

Massaihochland: S. massaicnsis Muschler n. sp.

Kilimandscharozone: 8. steudelioides Sch. Bip. (1. c). — 8. cya-

neus 0. Hoffm. (Engler, Jahrb. XX [1894] p. 235). — S. Hochstetteri

Sch. Bip. I. c). — S. sotikensis Spenc. le Moore (1. c). — 8. Schultxii Hochst.

(1. c). — S. Purtschelleri Engler (Abhdlg. PreuB. Akad. Wiss. [1890]

p. 443).

Usambara-Ulugru: .& Hochstetteri Sch. Bip. (I.e.).

Malagassisches Gebiet:

Provinz Madagaskar: S. erechtioides Bak. (Journ. Bot. XX [1882]

p. 171). — S. Hochstetteri Sch. Bip. (1. c).

§ Polyrrhizi Muschler sect. nov.

Kriiuter mit meist nur grundstandigen, sehr selten bis zum Bluten-

stande reichenden Blattern. Behaarung ist oft dicht spinnewebartig. Wurzel-

system aus einer groBen Anzahl Faserwurzeln gebildet.

Wir haben es meist mit Steppenbewohnern zu tun. Viele Arten treten

auf im

Afrikanischen Wald- und Steppengebiet und zwar hier vor

allem in der

Westafrikanischen Waldprovinz: Hier finden sich in grofier An-

zahl in

Kamerun: S. Burtonii Hook. fil. (Journ. Linn. Soc. VII [1864] p. 202).

Angola: S. albanensis DC. (Prodr. VI [1837] p. 385). — S. coronatus

Harv. (Harv. et Sonders Fl. Cap. Ill [1864—1865] p. 369). — S. lachnorrhixus

0. Hoffm. (Mscr. in Herb. Berol.).

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz:
Usambara: S. Mildbraedii Muschler n. sp. — 8. albanensis DC. (1. c).

Nyassaland: 8. striatifolius DC. (1. c. p. 387). — 8. Whytii Britten

(Trans. Linn. Soc. [1893] p. 290).

Siidafrikanische Kiistenzone: S. albanensis DC. (1. c). — S. cau~

datus DC. (1. c. p. 384). — S. coronatus Harv. (1. c). — 8. rhyncholaenv*

DC. (1. c. p. 397).
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Transvaal und stidliches Rhodesia: S. albanensis DC. (I, c). —
8. coronatus Harv. (1. c).

Gebiet des sudwestlichcn Kaplandes: 8. albanensis DC. (I. c).

8. barbaraefoliiis Turcz. (Bull. Mosc. XXIV. 2 1841] p. 90). — S. cath-

cartensis 0. Hoffmann (Kuntze, Rev. Ill [1898] p. 172). — S. colensoensis

0. Hoffm. (I. c. p. 172). — 8. coleophyllus Turcz. (1. c. p. 91). — 8. coro-

natus Harv. (1. c). — 8. digitalifolius DC (Prodr. VI. p. 397). — S.

cremdatns DC. (1. c. p. 395). — 8. crosus L. fll. iSuppl. [1798] p. 370). —
S. fibrosus 0. Hoflm. (I. c. p. 174). — 8. glastifolius L. fll. (1. c. p. 371).

— 8. hieracioides DC. (1. c. p. 384). — 8. Krauseanus Muschler n. sp. —
8. subcoriaceus Schlechter (Journ. Bot. [1898] p. 375).

Malagassisches Gebiet:

Provinz Madagaskar: S. polyrrhixus Baker (Journ. Linn. Soc. XX

[1883] p. 192).

§ Grisei Muschler sect. nov.

Stark verastete Kriiuter mit oft gefiederten, seltener ganzen Blatlern.

Behaarung stark filzig bis wollig. Kopfchen relativ klein, in der Anzahl

schwankend, meist wenig. Alle Formen zeigen starke Verholzungstendenzen.

Es sind meist echte Wusten- und Sleppenpflanzen.

Nur wenige Arten sind bisher bekannt geworden aus dem
Afrikanischen Wald- und Steppengebiet und zwar nur aus der

Ostafrikanischen und sfidafrikanischen Steppenprovinz:
Siidafrikanische Kustenzone: 8. decurrens DC. (Prodr.VII. p. 388).

Xatal: S. decurrens DC. (I. c. p. 388).

Xyassaland: S. tabuloides Baker (Journ. Linn. Soc. XX [1 883] p. 193).

Namaquazone: S. nivens Less. (Syn. Comp. [1832] p. 312). — 8.

namaquanus Bolus (Journ. Linn. Soc. XXIV [1887] p. 176).

Damaraland: 8. nivens Less. (1. c).

Gebiet des sfidwestlichen Kaplandes: 8. albicaulis DC. (I. c.

p. 401). — S. arnicaeflorus DC. (I.e. p. 390). — 8. cinerascens Ait. (Hort.

Kew. ed. I [1872] p. 191). — 8. mucronatus Willd. (Spec. pi. Ill [1«00

p. 1794). — S. niveus Less. (1. c). — 8. oederifolius DC. (1. c. p. 391).

— S. oliganthus DC. (1. c. p. 390). — S. penninervius DC. (1. c. p. 395).

— 8. quinqnenervius Sond. (Harv. et Sond. Fl. Cap. Ill [1864— 1805

p. 391).

§ Arborei Hoffmann pr. p.

Line monotvpische Sektion. deren eine Art ein bis zu 15 m hoher

Bauni wird. Die Blatter sind miichtig entwickelt und am Rande meist mit

langen Ziihnen versehen. Die Basis des Blattes ist bei den Individuen der

hoheren Regionen, die grcifierer Insolation ausgesetzt sind, dicht mit langen

Seidenhaaren ausgestattet. Die Blatter bilden am Ende des Stammes bzw.

der Aste dichtgedrangte Schopfe. Der Blutenstand ist fiber 1 m lang. Die

Art bewohnt die
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Kil i ma ndschar ozone: S. Johnstonii Oliv. (Trans. Linn. Soc. ser. 2,

II [1887] p. 340 tab. LX).

§ Trichopterygii Muschler sect, now

Krauter mit vollig kahlen, am Stengel breitumfassenden, am Grunde

in einen Blattstiel verschmalerten Blattern. Kopfchen ziemlich groB, mit

schmaler Basis. Innere Involukralblatter mit seidenhaariger Spitze ver-

sehen, iiuBere Hiillblatter sehr klein, kaum ein Fiinftel der inneren. Von

den nahestehenden Oliganthoitlei Muschler leicht zu unterscheiden durch

die Blattgestalt.

Von den vier Arten verteilen sich drei auf je eine Provinz des

Afrikanischen Wald- und Steppengebietes: Wir treflen in der

Nordafrikanischen Steppenprovinz in den hohen Gebirgen des

Abessinischen Hochlandes und der Gallalander: S. confertiis

Sch. Bip. (in Bich. Tent. Fl. Abyss. I [1847] p. 441). — In der

Westafrikanischen Wald provinz gedeiht in nur geringen MengenJn

Angola: S. lygodes Hiern (Cat. Welw. Plant. I [1896] p. 599). — In der

Ostafrikanischen und siidafrikanischen Steppenprovinz treflen

wir im

Zentralafrikanischen Seengebiet: S. transmarinus Spenc. le Moore

Journ. Linn. Soc. XXXV [1902] p. 356).

§ Oliganthoidei Muschler sect. nov.

Krauter mit dicht grau behaarten Stengeln und Blattern. Diese sehr

groB, an der Basis herzeiformig, lanzeolat oder ovat. Kupfchen sehr groB.

Die wenigen Arten sind uber alle drei Hauptgebiete des Kontinentes

verbreitet.

Nordafrikanisch-indisches Wiistengebiet: Hier gedeiht in der

Provinz der groBen Sahara: S. Peralderianus Cosson (mscr. io

Herb.).

Afrikanisches Wald- und Steppengebiet: In der

Nordafrikanischen Steppenprovinz treten zwei Arten auf in den

Abessinischen Hochlandern: 8. ochrocarpus Oliv. et Hiern (Fl.

trop. Afr. Ill 18771 p. 416), — 8. subsessilis Oliv. et Hiern (1. c. p. 415).

Ostafrikanische und sudafrikanische Steppenprovinz:
Zentralafrikanische Seenzone: 8. denticulatus Engler (Abhdlg-

PreuB. Akad. Wiss. [1892] p. 442).

Kilimandscharozone: S. denticulatus Engler (1. a).

Usambara: S. denticulatus Engler (1. c).

Nur eine Art dieser Sektion ist bisher gesammelt worden in dem
Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: 8. verbascifolius Berg.

(Plant. Gap. [1767] p. 26).
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§ Rhizomatosi Muschler sect. nov.

Kleine, kaum 4 cm hohe Pflanzen mit maehtig entwickeltem Rhizom.

Blatter alle grundstandig, linear, die Kupfchen stets uberragend. Involukral-

blatter sind drusig behaart. Nur eine Art ist bis jetzt bekannt.

Kilimandscharozone: S. Schweinfurthii 0. HolTm. (Engler, Pflzw.

Ost.-Afr. C. [1893] p. 417).

§ Viscosi Muschler sect. nov.

Krauter mit fadenformigen Wurzeln. Blatter, vor allem die Stengel

drusig behaart. Blatter sehr schmal, wenn breiter, dann stark gebuchtet

bis leierformig und gefiedert. Bliitenkopfchen groB.

Durchwegs Steppenbewohner. Die Arten des

Afrikanischen Wald- und Steppengebietes sind alle beschrankt

auf die

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz:

Siidafrikanische Kustenzone: S. erubescens Ait. (Hort. Kew. ed. 1.

Ill [4 818] p. 490). — S. macrocephalus DC. (1. c. p. 407). — S. purpureas

L. (Syst. ed. X [1758] p. 1214). — S. thyrsoideus DC. (1. c. p. 406).

Natal: S. concolor DC. (1. c. p. 407). — S. erubescens Ait. (1. c). —
S. microdontus Bak. (Journ. Linn. Soc. XYI1I [18811 p. 271). — S. pur-

pureas L. (1. c). — S. subrubriflorus O. llofl'm. (Kuntze, Hev. Ill [1898

p. 178). — S. napifolius Mac Ovv. (Journ. Linn. Soc. XXV [1890] p. 388).

S. thijrsoideus DC. (1. a). — S. variabilis DC. (1. c. p. 381).

Das eigentliche Entwicklungszentrum dieser Gruppe liegt im

Gebiet des sudwestlichen Kaplandes: S. albifolius DC. (1. c.

p. 389». — S. asperulus DC. (1. c. p. 386). — S. barbatus DC. (1. c. p 406).

— S. bellis Harv. (Harv. et Sond. FI. Cap. Ill [1864— 1865] p. 369). —
S. concolor DC. (1. c). — S. crispus Thbg. (Prodr. Fl. Cap. [1800] p. 157).

— S. eriobasis DC. (1. c. p. 388). — S. erubescens Ait. (1. c). — S. hastu-

latus L. (Spec. pi. ed. I [1753] p. 868). — S. macrocephalus DC. (1. c). —
S. purpureus L. (I. c). — <S. Sandersonii Harv. (Fl. Cap. Ill [1864] p. 365).

— S. spiraeifolius Thbg. (Prodr. Fl. Cap. [1800 p. 159). — S. subrubri-

florus O. Hoffm. (1. c). — S. thyrsoideus DC. (1. c).

§ Rigidi DC. (Prodr. VI [18371 p. 392).

Meist sehr hohe Straucher, deren Blatter verschmalert oder oval, stets

sehr stark geziihnt sind. Sehr selten kleinere Krauter. Kopfchen sind

ziemlich klein. AuBeres Involukrum nur ein Sechstel des inneren Invo-

lukrums erreichend.

Nur sehr wenige Arten sind anzutreflen im

Afrikanischen Wald- und Steppengebiet und zwar nur in der

Ostafrikanischen und sfldafrikanischen Steppenprovinz:
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Natal: 8. drakenbergensis Klatt (Bull. Herb. Boiss. IV [189G1 p. 487).

— 8. Oerrardi Harv. Harv. et Sond. Fl. Cap. Ill [4 864—1865] p. 380).

Siidafrikanische Kiistenzone: S. serratuloides DC. (1. c. p. 390).

— 8. pterophorus DC. (1. c. p. 389). — S. surculosus Mac Ow. (Journ. Linn.

Soc. X [1869] p. 480).

Das Hauptentwicklungsareal dieser Gruppe liegt aber im

Gebiet des siidwestlicben Kaplandes: Hier treten in groBen

Mengen auf 8. aquifoliaceus Thbg. (ex DC. 1. c. p. 394). — 8. comu-cervi

Mac Owan (Journ. Linn. Soc. X [1869] p. 482). — S. debilis Harv. (Harv.

et Sond. Fl. Cap. Ill [1864—1865] p. 400). — 8. halimifolius L. (Spec. pi.

ed. I [1753] p. 871). — S. hirtifolius DC. (1. c. p. 394). — 8. illicifolius

Thbg. (Prodr. Fl. Cap. [1800] p. 158). — 8. lanceus Ait. (1. c. p. 308). —
8. lyratus DC. (1. c. p. 398). - 8. juniperifolius L. til. (Suppl. [1781]

p. 313). — S. oxyodontus DC. (1. c. p. 392). — 8. rosmarinifolius L. fil.

(Suppl. [1781] p. 369). — S.rigidus L. (Spec. pi. [1753] p. 872). — S.

sneuvbergensis Bolus (Mscr. in Herb. Berol.). — S. trachyphyllus Schlechter

(Engler, Botan. Jahrb. XXVII [1 900] p. 211).

§ Annul O. IIotTin. (Engler, Nat. Pflzfam. IV Fasc. V [1897] p. 297).

Einjahrige Kriiuter mit iiberaus variablen Blattern. Behaarung fast

stets vollig fehlend. Blumenkronzipfel stets ohne Olgiinge.

Die Arten finden sich in fast alien Gebieten des Kontinentes in alien

Formationen. Es finden sich im ganzen

Makaronesischen Ubergangsgebiete: 8. crassifolius Willd. (Spec.

pi. Ill [1800] p. 192). — 5. silvaticus L. (Spec. pi. [1753] p. 1213). — S.

vulgaris L. (1. c. p. 867).

Nordafrikanisch-indisches Wiistengebiet:

Provinz der groBen Sahara: S. crassifolius Willd. (1. c). — &
gallicus Vill. (Hist. pi. Dauph. I ,1786] p. 331). — S. maurilanicus Pomel

(ex Batt. et Trab. Fl. de l'AIger. II [1888—1890] p. 471). — 8. vulgaris L.

(1. c).

Agyptisch-arabische Wiistenprovinz: S. aegyptius L. (Spec, pi-

[1753] p. 867). — S. arabicus L. (Mant. I [1771] p. 14). — S. belbeysius

Del. (111. Fl. d'Eg. [1813] p. 270 tab. 45 Fig. 3). — S. crassifolius Willd-

(1. c.l. — 8. gallicus Vill. (1. c). — S. triflmus L. (1. c. p. 1212). — &
verbenaefolius Jacq. (ex DC. 1. c). — S. vidgaris L. (1. a).

Afrikanisches Wald- und Steppengebiet:
Nordafrikanische Steppenprovinz: Hier sind Arten nur bekannt

aus dem

Abessinischen Hochlande: & farinaceus Sch. Bip. (ex Rich. Tent<

Fl. Abyss. 1 [1847] p. 443). — S. pinnatipartitus Sch. Bip. (ex Ouv. et

Hiern, Fl. trop. Afr. Ill [1877] p. 412). — S. unionis Sch. Bip. (ex Rich.

1. c. p. 440j.

Wostafrikanische Waldprovinz: Aus diesen Gegenden lag m»r
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nur S. piptocoma 0. Hoffm. (Bull. Herb. Boiss. I ! 1 893] p. 87) vor; es ist

aber als unzweifelhaft anzunehmen, daB viele Arten dieser Sektion in der

Provinz vorkommen.

Ostafrikanische und siidaf'rikanische Steppenprovinz:

Natal: S. matricariaefolius DC. (Prodr. VI [1837] p 383).

Siidafrikaniscbe Kiistenzone: S. littoreus Thbg. (Prodr. Cap. [1800]

)». 158). — S.paarlensis DC. (I. c. p. 383).

K i li man d s cha roz o n e : S. mesogrammoid.es 0. Hoffm. (Engler, Pflanzw.

0. Afr. C. [1895] p. 417). — S. sophioides DC. (Prodr. VI [1837] p. 382).

Namaqualand: S. cakilefolius DC. (1. c. p. 408). — 8. laxus DC.

(I. c. p. 380). — S. sisymbriifolius DC. (1. c. p. 382).

Kunenezone: S. crassifolius Willd. (1. c). — S. cryphiactis 0. Hoffm.

(Balm, Kun.-Samb. Exped. [1903] p. 423).

Ihre Hauptverbreitung finden die einjahrigen Arten im

Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: S. abruptus Thbg. (Prodr.

Cap. [1794] p. 4 59). — S. arabidifolius 0. Hoffm. (Kuntze, Rev. Gen. HI

[1898] p. 171). — S. cakilefolius DC. (1. c). — S. erucaefolius L. (1. c).

— S. erysimoides DC. (1. c. p. 382). — S. glutinosus Thbg. (Prodr. Fl.

Cap. [1800] p. 158). — S. elegans L. (1. c.). — S. laevigatas Thbg. (1 c.

p. 159). — S. laxus DC. (1. c). — S. Lessingii Harv. Sonders (Fl. Cap. Ill

[1864—1865] p. 56). — S. lobelioides DC. (1. c. p. 382). — S. maritimm
L. (1. c). — S. repandus Thbg. (1. c. p. 159). — S. sophioides DC. (1. c.

p. 382). — S. tortuosus DC. (1. c. p. 392). — S. trachylaenus Harv. (Harv.

et Sond. Fl. Cap. Ill [1864— 1 86o ' p. 358). — S. rallis-gratiae Bolus (Mscr.

in Herb. Berol.).

Nur eine Art findet sich im

Malagas sischen Gebiet und zwar in der Provinz

Madagaskar: S. Ba/eeri Scott Elliot (Journ. Linn. Soc. XXIX [1891]

p. 30).

§ Mesogramme (DC.) O. Hoffm. in Engler, Pflzfam. IV [1897] p. 301.

Einjahrige Pflanzen mit leierformigen, leicht gefiederten Blattern. Die

Blumenkronzipfel weisen einen deutlichen Olgang auf. Es ist nur eine Art

bekannt geworden aus dem

Gebiet des sud westlichen Kaplandes: S.apiifolius(I)C.) O. Hoffm.

(1. c).

Subgenus Notonia (DC.) 0. Hoffm. 1. c. p. 301.

Kriiuter mit auBerordentlich groBen homogamen Kupfchen. Bliiten

leuchtend gelb bis rotlich. AuBeres Involukrum meist vollig verkiimmert.

Griffelschenkel eifurmig verlangert.

Afrikanisches Wald- und Steppengebiet: Hier nur in den Hoch-

landern von

Abessinien und Harrar: S. coccineus (Oliv. et Hiern) Muschler. —
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S. Grantii (Oliv. et Hiern) Muschler. — S. pendulus (Forsk.) Sch. Bip.

(Flora XXVIII [1845] p. 500). — 8. sempervirens (Forsk.) Sch. Bip. (1. c).

Westafrikanische Waldprovinz: Hier nur eine auBerst charakte-

ristische Art in

Angola: S. Dekindtianus Muschler et Volkens n. sp.

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz:

Sansibarkiistenzone: S. Jacksonii Spenc. le Moore (Journ. Linn.

Soc. XXXV [1902] p. 358). — S. phellorrhixus Muschler n. sp. — S. pe-

traeus Muschler n. sp.

Mozambikkiistenzone: S. Grantii (Oliv. et Hiern) Muschler.

Natal: 8. fulgens Nichols. (Gard. Diet. Ill [1886] p. 420).

Kilimandscharozone: 8. phellorrhixus Muschler n. sp. — 8. semper-

virens Sch. Bip. (1. c).

Usambara: S. amaniensis (Engler) Muschler.

Nyassaland: 8. pachyrrhixus 0. Hoffm. (Engler, Bot. Jahrb. XXX

[1901] p. 435).

Transvaal: S. Gassinii Hook. (Journ. Hort. [1892] p. 3).

Kunenezone: 8. Welwitschii (Oliv. et Hiern) O. Hoffm.

Gebiet des sudwestlichen Kaplandes: 8. Bolusii Oliv. (in Hook.

Icon. PI. tab. 1456 [1894]. — S. lamprocephalus Schlechter (mscr. in Herb.

Berl.).

Subgenus Kleinia (DC.) O. Hoffm. 1. c. p. 301.

Mehrjahrige Krauter und Straucher mit wenigen dickfleischigen stets

ganzen Blattern. Kopfchen homogam mit weiBen und blaBgelben Bluten.

Griffelschenkel mit spitzen Verlangerungen.

Eine Art nur ist bis jetzt bekannt geworden aus dem
Makaronesischen Ubergangsgebiet in der Provinz der

Canaren: 8. kleinia (DC.) Less, (in Linn. VI [1831] p. 252). — Das

Nordafrikanisch-indische Wustengebiet zeitigt auch nur eine

Art in der

Provinz der groBen Sahara: 8. pteroneurus (DC.) Sch. Bip-

(Fl. XXVIII [1845] p. 499).

Nordafrikanische Steppenprovinz:
Abessinisches und Galla- Hochland: S. kleiniouks (Sch. Bip.)

Oliv. et Hiern (Fl. of trop. Afr. Ill [1877] p. 421). — 8. longiflorus (DC.)

Sch. Bip. (Flor. XXVIII [1845] p. 499).

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz:
Westliches Transvaal: S. radicans (DC.) Sch. Bip. (Flora XXVM

[1845] p. 499).

Karroidplateau-Karroo: 5. radicans (DC.) Sch. Bip. (1. c.).

Namaqualand: S. talinoides (DC.) Sch. Bip. (Flora XXVIII [1845]

p. 499).
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Gebiet des siidwestlichen Kaplandes: S. acaulis (DC.) Sch. Bip.

(I. c). — S. aizoides (DC.) Sch. Bip. (1. c). — S. anteupkorbium (DC.)

Sch. Bip. (1. c). — S. articidatus (DC.) Sch. Bip. (1. c. p. 500). — 8. canus

(DC.) Muschler. — 8. chordifolius Hooker (Bot. Mag. Tab. 1673). — S.

cuneifolius (DC.) Sch. Bip. (1. c. p. 499). — S. Ecldonis (DC.) Sch. Bip.

(1. a). — S. ficoides (DC.) Sch. Bip. (1. c). — S. gonocladus (DC.) Sch.

Bip. (I. c). — 8. Rauorthii (DC.) Steudn. (Nom. ed. II. vol. II [1841] p. 561).

— S. longiflorus (DC.) Sch. Bip. (1. c). — S. papillaris (DC.) Sch. Bip.

(1. c. p. 500). — S. pinguifolius (DC.) Sch. Bip. (1. c). — S. repens (L.)

Muschler.

Subgenus Emilia (DC.) 0. Hoflm. 1. c. p. 301.

Einjahrige oder mehrjahrige Kriluter. Kupfchen homogam. Bliiten

meist violett-rotlich. Kupfchen ohne iiuBeres Involukrum. Griffelschenkel

mit lang-spitzer Verlangerung.

Afrikanisches Wald- und Steppengebiet:

Westafrikanische Waldprovinz: Nur wenige Arten in wenigen

Individuen in

Angola: S. albocostatus (Hiern) Muschler. — S. sonchifolius Moench

(Method. [1794] p. 123).

Kongo: S. emiliastrum Muschler. — S. humifusus (DC.) Muschler.

— 8. pxeudoemiUa Muschler.

Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz: Hier

nur in

Usambara: 8. basifolius (Baker) Muschler.

Kunenezone: 5. Baumii O. Hoffm. (Baum, Kun. Samb. Exped. [1903]

p. 422).

Nyassaland: 8. pumilus DC. (1. c. p. 387).

Malagassisches Gebiet: Hier nur wenige Arten in wenigen Individuen

in der

Provinz Madagaskar: S. eitrinus (DC.) O. Hoffm. (1. c). — S.

nudus Muschler. — S. poaeoides Muschler.

Arabien: S. Schweinfurthianus Muschler.

Subgenus Gynuropsis Muschler sect. nov.

Mehrjahrige Kriiuter, habituell sehr an Gynura erinnernd, aber durch

den Fegehaarkranz von Gynura verschieden.

Afrikanisches Wald- und Steppengebiet:

N'ordafrikanische Steppenprovinz: Hier nur in der Zone der

Abessinischen und Gallahochlander: S. mucropappus Sch. Bip.

(Rich. Tent. Fl. Abyss. I [1847] p. 436).

Westafrikanische Waldprovinz: Hier in zahlreichen Exemplaren in

Kamerun und Angola: S. picridifolius DC. (1. c. p. 386).
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Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz:

Kilimandscharozone: S. Goetxenii 0. Hoffm. (in Goetzen Ost.-Afr.

.1894] p. 312). — S. incridifolius DC. (1. c).

Transvaal: S. picridifolius DC. (1. c).

IX. Die neuen Gruppen und Arten der afrikanischen Senecionen.

Subgenus Eusenecio 0. Hoffm. (Engler-Prantl, Nat. Pflanzenf. IV. fasc. 1

-1897; p. 297).

§ Crassuli Muschler sectio nova.

Radix valde crassa. Caulis aphyllus ramosus. Folia ad basin ra-

morum conferta carnosa, obovato-obtusa, basi angustata, sessilia, integerrima.

Capitula parvula, homogama, 10-florain paniculam laxam amplam bracteatam

disposita; rami inflorescentiae primarii divaricati, elongati, pedicelli fill*

formes nutantes.

Die Gruppe ahnelt ungemein den Arten der Untergattung Kleinia DC. und den

Spezies der Kleinioidei DC. Von ersteren trennt sie sofort der anders geformte

Griffel, von letzteren die Homogamie der Kopfchen. Von beiden Gruppen sind die

Crassuli ubrigons leicht unterscheidbar durch die Konsistenz und Anordnung der

Blatter sowie die ii be rhiingenden Kopfchen.

§ Tuberoai Muschler sectio nova.

Rhizoma tuberosum. Caulis plerumque solitarius simplex vel dr ra-

mosus. Folia fere semper basilaria, oblonga vel obovata, margine grosse

dentata, basin versus in petiolum plus minus longum sensim angustata.

Im Blutenbau iilineln die Tuberosi aufierordentlich den Emilianthei, von denen

sie aber durch ihre Wurzelverhaltnisse getrennt sind.

§ Emilianthei Muschler sectio nova.

Radix crassa simplex vel ramosa. Capitula parva basin versus atte-

nuata; involucri triangularis bracteis glabris, acuminatis, obscure violaceis,

basi dr imbricatis.

S. deaniensis Muschler n. sp.; herbacea, biennis vel perennis, elata.

Caulis tenuis, simplex, minute glanduloso-puberulus. inferne foliatus, su-

perne scapiformis, monocephalus, foliis reductis bracteatus. Folia in parte

inferiore densiuscula, oblongo-linearia, acuta, integerrima, inferiora in peti-

olum ± longum angustata, superiora sessilia glabra. Capitula majuscula,

solitaria, terminalia, longe pedunculata, circiter 15— 20-flora, homogama; iQ"

volucri squamae ca. 20, late lineares apice breviter alatae, acutae glabrae,

obscure violaceae; flores involucrum subaequantes, corollae luteae, tubo in

limbum paullo latiorem sensim ampliato; antherae parvae; styli ramis trun-

catis instructi; achenia parva, oblonga, subglabra.

Kin niedriges, 30 cm holies, zweijaliriges, vielleicht ausdauerndes Gewachs. Nur

am Stengel und an jungeren Blattern sind mit der Lupe einige Haare erkennbar. nie
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Blatter werden mit, EinsclduB des stielformigen Teiles 4 cm lang und 5 mm breit. l)er

Mittelnerv tritt stark lienor. Die Kopfchen stehen cinzeln an wenigblattrigen Sticlen

;

sie werden 10 mm hoch und i'S mm breit und verschmalern sich stark zur Basis bin.

Die Involukralbliitter sind ziemlicli gleichlang den Bliiten.

Kilimandscharozone: Kraterrand des Ueani (Jaeger n. 405. —
Bluhend 24. Jan. 1907).

S. Thomsianus Muschler n. sp.; herbacea, perennis. Caulis lignes-

cens, ramosus; ramis pilis simplicibus dense oblectis, foliosis. Folia cordato-

ovata, acuta, margine dentata vel duplicato-dentata, in petiolum alatum et

basi late auriculatum angustata, superiora angustiora, sessilia. Capitula medi-

ocra, homogania in corymbum densum terminalem conferta, breviter pedun-

culata, ramulis corymbi pedicellisque bracteolatis ; involucri late campanu-

lati squamae I 4 glabrae vel subglabrae, margine membranaceae, late lineares,

apice triangulares, obtusae; corallae luteae, limbo cylindraceo, 5-fido; styli

ramis truncatis; ovaria lata, glabra, multistriata; papus niveus.

Eine )i/;m hohe, prachtige Staude. Blattstiele 6— 7 cm lang mit groCen Ohr-

chen am Grunde. Blatt selbst bis zu \1 cm lang mit herzformigem Grunde und stark

gezahntem Rande. Rispen bis zu 6 cm breit, doch zu cinem groOeren beblatterten

Gesamtbliitenstande vereinigt. Ausgebreitete Kopfchen bis zu 1 mm Durcbmesser.

Bezirk von Ost-Usambara: FluBufer an sumpfigen Stellen (Keil

n. 180).

Benannt nach Ilerrn Prof. Dr. II. Thoms, Direktor des pharmazcutischen Inslitutes

der Universitat zu Berlin.

S. diversidentatus Muschler n. sp. ; herbacea, perennis, glaberrima,

lignosa. Caulis adscendens, simplex, superne in pedunculos praelongos soli-

tarios vel binos nudos, glabros abiens. Folia in parte caulis inferiore den-

siuscula, linearia vel anguste lineari-oblonga, basi lata, sessilia, acuta apicem

versus callosa paucidentata. Capitula parva in corymbos densos terminales

congesta, lunge pedicillata; involucri squamae 8— 10 late lineares, glabrae,

apice deltoideae violascentes; corallae exsertae, tubo luteo in limbum an-

guste infundibularem ampliato, laciniis nervo mediano percursis, apice velu-

tinis: styli ramis truncatis; ovaria glabra: pappus niveus.

Schlankes, 3 cm hohes Gewachs mit 6—7 cm langen und \ cm breiten Blattern,

ziemlicli hart. Oberwarts zeigt die Pflanze nur wenige Hochblattcben. Blutenstiele

sehr diinn. oft bis zu 3 cm lang, nicht selten leicht umgebogen.

Siidostafrikanische Hochsteppe (Wilms n. 802).

S. Evelynae Muschler n. sp.; frutex elatus ramis lignosis sulcatis

inferne cicatricibus foliorum delapsorum asperis. Folia sessilia, pinnatifida,

pinnis I- vel rarius 2-jugis, linearibus, integris vel rarissime dentem integrum

linearem elongatum emittentibus. Capitula parva, heterogama, longe pedi-

cillata, multa in paniculam laxam irregulariter decompositam antheliformen

aggregata: involucri squamae ca. 12 lanceolatae, acutae, anguste hyalino-

marginatae, interdum demuni reflexae: corollae flavae, floribus exterioribus

2 ligulatis, ligula brevi, bidentata, involucrum superante; corollae disci

angustae vix exsertae; styli ramis truncatis.
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Eine auBerst interessante Art, die ziemlich hoch zu werden scheint. Die sehr

fein geteilten Blatter des Strauches werden bis zu 6—7 em lang, die einzelnen Fieder-

teile bis 2 cm bei einer Breite von 0,3

—

\ mm. Am Grunde sind die Stengel mit den

Nurben abgestorbener Blatter mebr oder weniger dicbt besetzt. Die Bliitenkopfchen

stehen auf langen Stielen. Auffallend fiir diese Sektion sind die radiaten Kopfchen mit

ausgesprocbcner Heterogamie, die sicb allerdings eng an jene Formen anschlieBt, deren

iiuBere Ligularbliiten ihre fruhere Hermaphroditic aus den Rudimenten der abortierten

Filamente nocb deutlicb erkennen lassen.

Bezirk des oberen Olifant-River: FluBufer bei Lydenburg (Wilms

n. 84. — Bliiht Januar 1895).

Benannt zu Ehren meiner Mutter Evelyne Muschler.

§ Emilioidei Muschler sectio nova.

Radix tenuis, filiformis. Folia basi amplexicaulia, plerumque basilaria.

Gapitula majuscula pedunculis apice valde incrassatis.

S. tenuicaulis Muschler n. sp.; herbacea, biennis vel perennis, elata.

Caulis solitarius, scapiformis, monocephalus, glaber, oligophyllus. Folia linearia

integra margine plus minus revoluta, superiora valde reducta remotaque

prope capitulum rariora, filiformia. Capitula solitaria, terminalia, mediocra

longe pedunculata, circiter 30—35-flora, homogama; involucri campanulati

squamae 8 viridulae vel apicem versus subviolascentes, late lineares apice

deltoideae; corollae exsertae e tubo pallido in limbum rubrum anguste

campanulatum 5-fidum sensim ampliatae; styli ramis tenuibus truncatis",

ovaria anguste cylindracea tenuiter pluricostata parce puberula; pappus

niveus.

Die auBerst seblanken, am Grunde kaum mehr als 2 mm dicken, aufrechten,

diinnen Stengel entwickeln sebr weit von einander stehende schmallineale Blatter von

5—7 cm Lange und hochstens 4— 5 mm Breite, deren Rander oft schwach eingerolH

sind. Der bis zu 30 cm holie Stengel tragt ein mittelgroBes Kopfchen mit 30—35

Einzelbliiten, deren weithin leuchtende rote Rohren am Ende fiinfgespalten sind. Der

schneeweiBe Pappus bleibt erhalten.

Westafrikanische Waldprovinz (Buttner n. 456; Buchner n. 602;

Poggb n. 1297 u. 1313).

S. lambomboensis Muschler n. sp.; biennis vel perennis(?), humilis.

Caulis debilis, erectus simplex vel parce ramosus, glaberrimus. Folia saepius

ad basin caulis conferta, oblonga vel linearia vel oblanceolata, basi in pe-

tiolum ± longum angustata, margine repanda, glaberrima vel rarissime

minutissime et sparse puberula. Capitula mediocra, homogama, pedunculo

apice paulum incrassato insidentia; involucri late campanulati squamae 8

uniseriatae late lineares vel lineari-oblongae, acutae, semper enervae, margine

anguste membranaceae; corollae luteae vel rubrae limbi anguste campanu-

lati segmentis linearibus plerumque nervo mediano percursis; styli ramis

truncatis; achaeniis oblongis pluricostatis
;
pappus niveus.

Eine 15—20 cm hohe Staude; Blatter mit EinschluB des Stieles hochstens 3*/2 cffl

lang und 4—10 mm breit. Die Kopfchen stehen auf unbeblatterten bis 4 5 cm lange"
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Stielen; sie werden 8-10 ram hoch und 12—1Cinm brcit, die InvolukralbliiUer 6—

8 mm lang. Der Pappus ist kiirzer als die teils hellgelbon, teils rotlichen Blumen-

kronen.

Bezirk des oberen Olifant-River: in den Lambombobergen (Wilms

n. 826. — Bliihend Juli '1894).

§ Coriacei Muscbler sectio nova.

Folia basilaria coriacea, integra. Capitula majuscula ; flores involucrum

superantes.

§ Oligophylli Musehler sectio nova.

Folia svibcarnosa vel tenuia, omnia basilaria. Capitula mediocra; pe-

dunculi bracteis parvis instructi.

§ Pinifolii DC. Prodr. VI (1837) p. 399.

S. Schinzianus Musehler n. sp. ; fruticosa, elata ramis lignosis sub-

sulcatis inferne cicatricibus foliorum delapsorum densissime dispositis asperis.

Folia lineari-trigonia, conferta, acuta, horizontaliter patentia vel ±: re-

curvata in parte caulis superiore paullo erecta capitulum versus sensim

decrescentia. Capitula majuscula ad ramulorum apices solitaria ; involucri

squamae exteriores squamis interioribus dimidio breviores, lineares, apice

mucronatae; squamae interiores late lineares ad apicem sensim angustatae

et e basi viridi violascentes; (lores radii Q luteae e basi tubuloso-filiformi

anguste oblongo-ligulatae, obtusae, involucrum subduplo excedentes, flores

disci tubo subfiliforini-cylindrico, fauce paullo dilatato, lobis brevibus, sub-

erectis, ovatis, apice paullo incurvo subcucullato-concavis, filamentis fili-

formibus, antberis anguste linearibus obtusis, apices loborum attingentibus,

stylo filiformi ramis truncatis; achaenia glabra, 7—8-costata, fusco-brunnea,

nitida; pappus albidus corollam subaequans.

Kino sehr sehone Art aus der nalien Verwandtschaft des S. pinifolius Lam., von

dem sie dureh die anders geformten, kleinen, horizontal abstehenden und an den

unteren Teilen der Zweige abwarts gekrumrnten Blatter verscbieden ist. Die nadel-

tonnigen Blatter werden i/
2 bis hochstens % cm lang, fallen an den unteren Teilen

der Zweige sehr bald ab, die dann ganz rauh erscheinen. Die endstanJigen, ziemlich

groGen Kopfchen sind von zwei Involukralblattkreisen umgeben, von denen der auCere

nur halb so groC als der innere ist.

Sofala-Gasa-Zone: Garcia-PaB, 330 m s. m. (Schlecbter n. 2199).

Ich nenne diese Art zu Ehren des um die Erforschung der afrikanischen Flora

so hochverdienten Direktors des botanischen Museums zu Ziirich, Herrn Prof. Dr. Hans

Schinz. dem ich fur Ubersendung des uberaus reichhaltigen Materiales sowobl fiir diese

als auch anderc Arbeiten zu aufrichtigem stetem Danke verbunden bin.

§ Cinerariiphylli Musehler sectio nova.

Herbae humiles; folia palmatisecta usque ad lyrata in parte caulis

inferiore; folia palmata- in parte caulis superiore.
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S. Dielsii Muschler n. sp.; annua, gracilis, e radice subcrassa caules

complures simplices monocephalos ad apicern usque foliis minimis obtectos

emittens. Folia primum parce pilosa raox glabrata, infima ambitu sub-

rotunda basi reniformia, margine grosse sinuata, inferiora multilobata vel

lyrata, lobis grosse sinuato-dentatis, superiora minima, anguste linearia

usque ad filiformia. Capitula majuscula, pedunculo incrassato insidentia;

involucri late campanulati squamae late lineares apice deltoideae, virides,

manifeste 3 nervis violascentibus instructae ; corolla lutea, limbi anguste

campanulati segmentis lineari-oblongis plerumque nervo mediano percursis;

styli ramis truncatis; achaenia oblonga pluricostata, parce puberula;

pappus niveus.

1
/i m hohes, auCerst zierliches, einjahriges, last kahles Kraut. Nur in der Jugend

sind die untersten Blatter spinnewebeartig behaart, docb verlieren sicb diese Triehome

sehr bald nnd ist dann die ganze Pflanze vollig kahl. Die Blatter werden einschlieClich

des Blattstieles 3 cm lang und bis zu 4,5 cm breit. Die obersten Blattgebilde sind nur

noch winzige, fadenformige Organe. Die ziemlich groCen Kopfehcn steben einzeln am

Ende der Stengel.

SW.-Kapland: Calvinia: Siidosthang des Roupmyniet auf freien

Stellen mit Schieferschutt, 950 m s. m. (Diels n. 665).

§ Kleinioidii DC. Prodr. VI (1837) p. 401.

S. Gilgianus Muschler n. sp.; herbacea, perennis, simplex, succulenta,

undique glaberrima. Caulis parte inferiore cicatricibus foliorum delapsoruni

densissime obtectus. Folia sessilia late linearia, acuta, apice in mucronem

angustata, integerrima, supra rarius parce violascentia. Capitula mediocra,

homogama, pedicellata in corymbos globosos disposita ; involucri cylindraceo-

campanulati squamae lineares, acutae, nervis duobus prominentibus in-

structae; flores lutei tubo involucrum vix. superante; styli ramis truncatis;

achaenia linearia 10-costata inter costas minute hirta; pappus albus.

Die vorliegenden Zweige sind 35 cm lang, am Grunde in getrocknetem Zustande

6 mm dick; die Blatter werden 5—7 cm lang bei einer Breite von 5 mm. Der Durch-

messer der anfangs ziemlich dichten, spiiter etwas lockeren EbenstrauCe betriigt k~~

1 2 cm. Die HiiHe ist bis 2 cm hoch. Die Bliiten iiberragen nur urn weniges das In-

volukrum.

Siidafrikanische Hochsteppe: Hillside (Fred Eyles n. 1239).

Benannt nach meinem dankbar verehrten Lebrer und Conner Prof. Dr. Ernst Gh-g,

dem ich auch bei dieser Arbeit fur seine mannigfaehen Ratschlage sovvie die vielen

Unterstutzungen, die er mir wahrend des Studiums zuteil werden lieC, zu innigsteffl

Danke verpflichtet bin.

§ Spathulati Muschler sectio nova.

Herbae foliis spathulatis basi auriculatis.

S. Ho f fman n i anu s Muschler n. sp. ; herbacea annua. Caulis

erectus, teres, striatus, glaberrimus. Folia inferiora reniformia, margin^

grosse dentata vel interdum subsinuata, in petiolum alatum angustata, sit*
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periora ambitu spathulata, basi auriculata, sessilia, omnia utrinque gla-

berrima, tenuia. Capitula mediocra, radiata ad apices ramulorum solitaria,

pedunculis apice incrassatis post anlhesin elongatis; involucri late campanu-

lati squamae 8 glaberrimae, breves, late lineares, apice deltoideae nigres-

centesque, margine anguste membranaceae; corolla lutea, radii 8 lamina

brevi oblongo-elliptica, disci involucro duplo longiore, ca. 17— 20, tubo

ovario subaequilongo in limbum anguste campanulatum 5-dentatum sensim

ampliato, dentibus nervo mediano percursis: styli ramis truncatis; achaenia

glabra paucicostata
;
pappus albus corollae aequilongus.

Die vorliegenden Zweigsliicke sirul 40 cm lang. Die unteren 7 cm langen Blatter

veischmalern sicli aus cineni 4 cm breiten und 3 cm holien, nierenformigen obercn Toil

in einen schmal gefliigelten Blattstiel, der haufig melir odcr minder stark geohrt ist.

Hie oberen Stcngelblatter sind ausgesproclien spatelformig und sitzend. Die groBen,

leuchtend gelben Bliitenkopfchen, die bis zu 2 cm Durchmesser erreichen kftnnen, stchon

am Knde der scblanken und oben meist umgebogenen Zweige.

Zentralafrikanische Seenzone: Ruanda, Berg Niansa, 1700 m
s. m. (Kandt n. 38).

§ Scandentes Harv. (in Harv. et Sonders Fl. Cap. Ill (1805) p. 387.

S. usambarensis Muschler n. sp.: perennis, scandens, glaberrima,

succulenta, ramis herbaceis teretibus flexuosis. Folia carnosa, late ovata,

acuminata, basi saepissime cordata, rarissime obtusa, omnia longe petio-

lata, margine integerrima vel subrepanda vel minute denticulata, saepius

basin versus sinuato-dentata, a basi quinquenervia. Capitula mediocra, homo-

gama in paniculam corymbosam terminalem bracteatam disposita; involucri

anguste campanulati squamae 8 oblongo-lineares vel anguste lineares ad

apicem triangularem minutissime puberula floribus dimidio breviores vel

subaequantes ; corolla tubo tenui, limbo in lacinias 5 breves nervo mediano

percursas fisso: antheris basi obtusiusculis; styli ramis truncatis, intus secus

totam superficiem papillas gerentibus; acbaenia glabra; pappus niveus.

In der Tracbt an S. syringiifolius O. Hoirm. erinnernd, aber durch einfaches In-

volukrum und Sukkulenz sofort zu unterscbeiden. Blattstiel 3 cm lang. Blatt 4—5 cm
lang, 3— 4 cm breit. Bliifenstande bis zu 10 cm Durchmesser.

Bezirk von Ost-Usambara: Amani (Braun n. 768).

S. mirabilis Muschler n. sp. ; epiphytica, succulenta, simplex. Caulis

teres, striatus, adscendens vel subscandens. Folia crassa, ovata, integerri-

ma, glaberrima (in sicco nigrescentia) viridula, in petiolum longum an-

gustata. Capitula parvula, bomogama, in paniculam corymbosam laxam dis-

posita, pedunculis bracteis minutis appressis munitis; involucri campanulati

squamae 5, dorso virides, margine hyalinae, late lineares, acutae; corolla

lutea. tubo in limbum 5-dentatum sensim ampliato, dentibus nervo mediano

percursis; styli ramis truncatis; achaenia linearia; pappus albus.

Ks ist dies die exotbitanteste Art, die mir zu H/indcn gekommen ist. Aul einem

ca. 50 m hohen Baume epiphytisch lebend zeigt diese Art. alle Eigenschaft der Scan-

f/e»/es-Sektion. Die cinschlieOlich des Stieles 5 cm langen, 3

—

2,j cm breiten Blatter
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scheinen stark sukkulent zu sein. Die milteJgrofien, homoganien Kopfchen zeige

5—6 Involukralblatter, die nur wenig kleiner als die Einzclbliiten sind.

Bezirk von Ost-Usambara: immergriiner Regenwald bei Amani,

930 m s. m. (Engler, Reise nach Siid- und Ostafrika n. 575 u. 569).

§ Imbricati Muschler sectio nova.

Folia acerosa vel anguste lanceolata, aracbnoidea vel hirta. Gapitula

majuscula pedunculo brevi, bracteis magnis lanceolatis vel filiformibus

erectis, margine ciliolatis, ± dense vestito, sensim in involucri squamas

abeuntibus.

S. tylodis Muschler n. sp. ; herbacea, perennis, e radice crassa lignosa

caulem simplicem emittens. Caulis lanosus vel arachnoideus. Folia lanceo-

lata sensim in petiolum longum angustata, margine dentata, nervo medio

prominente, viridia, juniora arachnoidea, adulta subtus nervo excepto te-

nuiter tomentella, ceterum glabra, superiora sessilia. Capitula majuscula,

pedunculo apice paullo incrassato post anthesin elongato; involucri late

campanulati squamae anguste lineares apice acutae tomentosae vel arach-

noideae, floribus ca. 20—25 exsertis; corolla alba tubo chartaceo, limbo

anguste cylindraceo 5-lobo. Styli ramis truncatis; achaenia ovoidea pluri-

costata, inter costas puberula; pappus post anthesin valde elongato-

stramineus.

Auffallende Art mit grofien, lang-lanzcttlichen, einschlieClich des Petiolus bis zu

25 cm langen und 2—3 cm breiten Blattern. Diese sind in der Jugend spinnewebeartig

behaart. Spater werden sie fast ganz glatt. Die ziemlich grofien Kopfchen sind auch

behaart und tragen 20— 25 das Involukrum iiberragende weiCliche Bluten mit oft

papierartigem Tubus. Die Blutenstiele, unter den Kopfchen leise angescbwollen, siiw

oft etwas herabhangend.

Bezirk von Kaffrarien (Bachmann u. 1447, 1449, 1440).

S. Bachmannii Volkens et Muschler n. sp.; herbacea, perennis, caule

lignescente, ramoso, ramis dense arachnoideis, foliatis. Folia inferiora et

mediocra longe lanceolata vel linearia, acuta (rarissime obtusiuscula), sessilia,

auriculata, margine dentata, dentibus prominentibus, juniora dense arach-

noidea, adulta tomentella vel nervo medio crasso excepto pubescentia vel

lanata, superiora linearia usque filiformia albo-arachnoidea, suprema mi"1
"

ma, filiformia. Capitula mediocra vel majuscula ad apices ramulorum soh-

taria, pedunculis paullo incrassatis post anthesin elongatis; involucri la^

campanulati squamae late lineares, dense albo-tomentosae, apice brunneae,

glabrescentes ; corollae luteae, tubo duro, limbo angusto 5-lobo ; styli rami8

truncatis; achaenia ovoidea, glabra.

Sehr nahe der vorigen verwandt, von der sie leicht durch die groBen, u ?6
"

stielten Blatter mit den am Rande scharf ausgeprahnten Zahnchen unterscheidbar is1-

Bezirk des oberen Olifant-River: GroBer Wasserfall bei Lydett*

burg (Wilms n. 824).
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§ Lanati Muschler sectio nova.

Herbae foliis dense confcrtis, margine revolutis, lomentosis vel lfinatis.

Capitula magna. Involucri squamae apice nigrae.

§ Monocephali Muschler sectio nova.

Ex affinitate sectionis »Lcmatae« a qua differt foliis subglabris, cauli-

bus ± procumbentibus, monocephalis valde ramosis.

S. Uhligii Muschler n. sp.; annua, gracilis, humilis, ad caulem parce,

ad folia et involucra dr dense pilis albis brevissimis vestita; caulis pro-

cumbens, adscendens, simplex, superne suhnudus. Folia saepius ad basin

caulis conferta, linearia vel oblonga, margine integra ± revoluta, superiora

angustiora, omnia basi in petiolum angustata. Capitula majuscula, radiata

ad apices caulum solitaria; involucri late campanulati squamae ca. 20

anguste lineares, breves, apice acutae; corolla lutea, radii 8 lamina brevi

oblongo-elliptica, disci involucro duplo longiores ca. 17, tubo ovario aequi-

longo in limbum anguste campanulatum 5-dentatum sensim ampliato, den-

tibus nervo mediano percursis; antheris basi sagittatis; styli ramis truncatis:

achaenia glabra; pappus albidus corollae aequilongus.

Nahe vervvandt init S. Meycri-Johannis Engler, von dem er sich sofort unter-

scheiiet durch die viel kleineren Bliiten, ganzrandigen schmalen Bliilter und den stcts

Josen. nieinals rasenforniigen Wticlis.

Kilimandscharozone: Grasbuschregion (Chlig n. 351).

§ Stenophylli Muschler sectio nova.

Ilerbae foliis anguste linearibus interdum liliformibus. Caulis inter-

dum ± repens. Capitula mediocra, solitaria ; involucrum biseriatum squa-

mis exterioribus interioribus brevioribus.

S. glanduloso-pilosus Volkens et Muschler n. sp.; herbacea, pe-

rennis, radice crassa elata, ramis parce striatis, glanduloso-pilosis. Folia

imprimis secus marginem et subtus secus nervos glanduloso-pilosa, intima

petiolata, anguste oblongo-elliptica, obtusa, Integra vel subdentata, superiora

sessilia, amplexicaulia margine repando-dentata, omnia margine rb revo-

luta. Capitula majuscula, pedicellata in corymbos globosos laxos disposita;

involucri campanulati squamae interiores late lineares apice acutae, glandu-

loso-pilosae floribus dimidio breviores, squamae exteriores minimae, iili-

formes vel e basi truncata abrupte acuminatae, demum caducae; corolla

lutea, tubo involucrum superante in limbum 5-dentatum sensim ampliato,

dentibus nervis percursis; achaenia linearia tO-costata inter costas minute

hirta; pappus albus corollae aequilongus.

Diese Art nirniot in der Sektion cine gewisse Ausnahmestelle ein; siejjbesitzl bis

zu 5 cm lange und 4 cm breite. am Rande gezahnte und meist ungerollte Blatter, die

BoUnische Jahrbu-her. XLIII- Bd.
* 6
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an der untercn Scite des Stengels gestielt, oben aber sitzend und breit stengeluml'assend

sind. Die'Kopl'chen sind groG, mit einem auCeren, bald abfallenden, winzigen Invo-

lukrun) und einent inneren, den Blviten gleich hohen Hullblattkreis mit \ cm langcn

und 0,3 cm breiten, driisig bebaarten Einzelschuppen. Die ganze Pflanze zeichnet sich

durch dicbte, driisige Bebaarung aus.

Bezirk des obercn Olifant - River: bei der Stadt Lydenburg

I
Wilms n. 825).

§ Orientales Muschler sectio nova.

Herbae caulibus foliis dense confertis usque ad infloreseentiam aequi-

longis. Gapitula parva in eorymbos confertos disposita.

S. Pilgerianus Muschler n. sp.; frutex elatus ramis lignosis, sulcatis,

folio'-is. Folia inferiora oblongo-elliptica vel oblonga, basi subabrupte in

petiolum ± brevem angustata (petiolo saepius basi dilatato et utrinque in

auriculas oblongas vel ovatas, integras vel bipartitas producto), margine

repando-dentata, vevoluta, obtusa, supra \iridula, glabra (vel juniora parte

pilis minimis alius obtecta), subtus pilis stellatis densissime dispositis grisea;

superiora sessilia, basin versus angustata, amplexicaulia, late auriculata.

Gapitula parva radiata in corymbum densum terminalem conferta, breviter

pedicellata, ramulis corymbi pedicellisque bracteolatis ; involucri anguste

campanulati squamae 6 interiores, 6 exteriores, omnes subglabrae vel parce

pilosae (sed pilis caducis); corolla lutea, radii 8 lamina brevi oblongo-ellip-

tica, disci involucro duplo longiores ca. 17 tubo ovario aequilongo in lim-

bum anguste campanulatum 5-dentatum sensim ampliato, dentibus nervo

mediano percursis; styli ramis truncatis; achaenia parce pilosa, paucicostata;

pappus albus corollae aequilongus.

Ziemlicli holier Strauch (bis zu 2 m); bliihende Zweige V6—2ii cm, unter der

Spitze 2— 3 mm dick. Blatter mit EinscbluB des hochslens \ cm langen Blattstieles

his zu 9 cm lang und I—3 cm breit. Endstandiger EbenstrauB 5

—

\ cm Durchmesscr,

I'odunculi nur kurz.

Bezirk des liubeho-Gebirges: llugege-VVald an Quellbiichen im

Waldmoos, 1800 m ii. M. (Mildbhaed n. 967).

S. insula ris Muschler n. sp.; frutex elatus, ramis lignosis, sulcatis,

foliosis, inferne cicatricibus foliorum delapsorum asperis. Folia acerosa,

in parte caulis superiore dense conferta, inferiora nigrescentia, recurvata,

mox eaduca, acutissima, erecta vel rarius horizontaliter patentia. Gapitula

parva. heterogama in eorymbos densos terminales congesta, longe pedi-

cellata; involucri anguste campanulati flores aequantes squamae pluriseriatae

scariosae, lineares, basi stramineae, nitentes , apice fuscae obtusae usque

acutae vel erosae, erectae vel vix recurvae floribus radii Q luteis, tubo

involucrum aequanle, floribus disci luteis involucrum paullo excedentibus,

corollae tubo in limbum 3-fidum sensim ampliato, dentibus nervis per-

cursis: styli ramis truncatis; pappus albus.
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Kin dui'ch nadelformige, 2— 3 cm lange Blatter auCerst interessanter Slrauch. Die

uuteren blattlosen Zweige sind durcii die Reste der abgestorbenen Blatter rauh. Die

schr kleinen Kopi'ehen stehen in dichtesten Ebenstriiufjen von 8— to cm Durchmesser.

Reunion (im Herb. Berol. ohne Sammlernamen).

§ Montani Muschler sectio nova.

Herbae foiiis amplexicaulibus basi auritis. Capitula mediocra; involucri

squamae exteriores flliformes squainis interioribus latioribus longiores.

S. massaiensis Muschler n. sp. ; herbacea, perennis simplex, robusta,

caule crasso sulcato. Folia infima longe petiolata, media in petiolum

brevem angustata, superiora sessilia, omnia oblongo-lanceolata, acuta, mar-

gine sinuato-dentata, zb revoluta, pilis eis caulis similibus albis saepius

perbrevibus ±r dense vestita. Capitula majuscula in corymbum valde laxum

disposita; involucri late campanulati squamae 2 anguste lineares, glandu-

loso-pilosae floribus aequilongae: corolla lutea tubo ovrario aequilongo in

limbum anguste campanulatum o-lobatum sensim ampliato, lobis nervis

percursis; antheris basi sagittatis ; styli ramis truncatis; achaenia subglabra;

pappus niveus.

Hohes Kraut mil oblong-lanzettlichen, 5 cm langen und 1 — 2 cm breiten Blattern,

deren untere gestielt, obere sitzend sind. Kopfchen grofi.

Massaihochland: Mau-Plateau, 2300—3000 m ii. M. (Bakhr sine n.).

S. Bussei Muschler n. sp.; herbacea, elata, caule basi simplici apice

corymboso-ramoso sulcato. Folia sessilia auriculato-cordata, ovali-lanceo-

lata aut elliptica, acuta, margine inciso-dentata, utrinque dense tomentosa.

Upitula parva in corymbum ± densum terminalem conferta, breviter pedi-

cellata, ramulis corymbi bracteolatis; involucri anguste campanulati squamae
6 late lineares, apice acutae; corolla lutea, tubo ovario longiore in limbum

anguste campanulatum 5-fidum abrupte ampliato: styli ramis truncatis;

achaenia glabra vel inter costas parce puberula; pappus albus.

Hohe Staude. Blatter tief gelappt, oft fast leierformig bis zu 4 cm Ian- und

—4 cm breit, breit stengelumfassend. Kopfchen in endstandigen StrauBen von 3—7 cm

Durchmesser. Stiele der K6j)fchen klein. fnvolukralblatter sclimal. Die ganze Pflanze

zeigt dichten, kurzen, wolligen Haarbesatz.

Bezirk von Sttd-Ost-Usagara: Oberes Mgalca-Tal (Matengo-Land)

(Busse n. 1315).

S. Platzii Volkens et Muschler n. sp. ; herbacea perennis, elata,

implex undique pilis longis albis sparse obtecta, dense foliosa. Folia ob-

longo-elliptica, obtusa, late amplexicaulia, dentata vel serrato-dentata, nervo

mediano subtus paullum prominente. Capitula plurima in corymbum den-

Sum congesta, pedicellis quam capitula subbrevioribus; involucri squamae

ineari-lanceolatae, acutae, margine scarioso excepto glanduloso-pilosae;

0res ultra involucrum paullum exserti.

Eine 20—25 cm hohe Pflanze mit dichtgestellten, stengelumfassenden, sitzenden,

"~5 cm langen, \ —a Cm breiten Blattern, deren Rand geziihnt oder gesagt-gezalmelt

6*
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ist. Die Kopfclien stehen in dichten StrtiuBen von 3

—

'6 cm Durchmesser. Die golben

Bliiten uberragen das aus linear-lanzettliehen Einzelschuppen gnbildete Involukrum nur

inn ein weniges an Lange.

Kilimandscharozone: Kibo, 4000—4500 m (Meyer n. 51); nahe dem

Merugipfel, 4700 in (Uhlig n. 604).

S. melanophyllus Muschler n. sp.: herbacea, perennis, elata gla-

berrima, caule lignescente. Folia infima lineari-obtusa in petiolum longum

sensim angustata, inferiora et superiora late amplexicaulia, omnia margine

grosse dentata (± dentibus mucronatis) involuta, sublus nervo mediano

prominente. Capitula majuscula in corymbum laxum pauciflorum congesta,

ramulis corymbi pedicellisque bracteolatis; involucri latissime campanulati

squamae exteriores minutae, subulatae, interiores e basi lata sensim in

apicem acutam angustatae, margine pilis albidis sublongis ciliatae floribus

dimidio breviores; corolla lutea, tubo in limbum campanulatum 5-lobatum

ampliato, lobis nervo mediano percursis; achaenia subglabra; pappus niveus

floribus subaequilongus.

Holic, robuste Pflanze mit groCen, lciclit schwarzlichen, am untercn Ende des

Stengels gestielten, sonst sitzcndcn und breit stengelumfassenden Blattern, deren Lange

bis zu 10 cm und deren Breite bis zu 3 cm werden kann; ihr Rand ist stark gezalint,

die Einzelzahne oft mit verhartelen Spitzen verselien. Die sehr groCon Kopfclien sitzen

in wenigblutijjen lnflorcscenzen. Hire Basis ist fast ebenso breit als ihr oberes Ende.

I>'T auBere Involukralkrcis ist wenig entwickelt und setzt sicli aus pfriemlichen Schuppen

zusanimen, wogegen dor innere aus breiteren, schwarzlichen Einzelhullblattern besteht.

Kilimandscharozone: auf steilen lliingen, ea. 3 100 m iUnnG n. 1 083).

§ Polyrrhizi Muschler sectio nova.

Herbae radicibus tenuibus pluribus; foliis plerumque basilaribus (raris-

sime caulibus usque ad inflorescentiam foliosis araneosis.

S. nigrescens Muschler n. sp.; herbacea, perennis (?), humilis, caule

debili, erecto. Folia in parte caulis inferiore densiuscula, obovata vel ob-

longa, integerrima, basin versus in petiolum angustata, supra pilis albis

sublongis parce vestita, subtus pilis satis longis albis densissime tomentosa.

(lapitula majuscula. terminalia, solitaria, longe pedunculata, pedunculo apice

incrassato; involucri late campanulati squamae late lineares apicem versus

valde angustatae; corolla longe exserta e tubo luteo-fusco in limbum rubrum,

angusle campanulatum 5-fidum sensim ampliata; styli ramis truncatis;

achaenia linearia, 8-costata, inter costas puberula; pappus fusco-ruber tubo

subaequilongus.

20

—

2", cm hohe Staude mit grundstiindigen, meist verkehrt-eiformigen Bliittern von

6 cm Lange cinschlicBlich des Petiolus) und 3 cm Breite, deren Oberseite mit weiBen.

Iialblangen Haaren schwach besetzt ist, wahrend die Unterseite durch lange, dicht ver-

lloehtcne Haare weiCtilzig erseheint. Kopfclien ziemlich grofj mit schrnutzig-rotbraunem

I'ilppilS.

Zentralafrikanische Seenzone: Bergsteppe auf Lavastrom, 1800

—

i'OOO m (Mildbraed n. 1275).
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S. Krauseanus Muschler n. sp.; herba perennis, humilis, caulibus

tenuibus, simplicibus, infeme puberulis supeme in peduneulos praelongos,

solitarios vel binos nudos, glabros abeuntibus. Folia, in parte caulis inferiore

densiuscula, ambitu oblonga vel oblongo-linearia vel obovata, ± longe

petiolata, profunde lobata vel lyrata. utrinque pilis glandulosis dense ob-

teeta. Capitula radiata, majuscula, heterogama; involucri late campanulati

squamae ca. 20 anguste lineares, acutae, margine scarioso excepto pilis

glanduliferis vestitae; flores radii Q lutei, tubo involucrum paullo excedente,

corolla tubo in limbum 5-fidum sensim ainpliato; styli ramis truncatis;

achaenia subglabra vel inter costas parce puberula; pappus albus.

Bis zu 20 cm holie Pilanze mit gmndstandigen tief gelapplen bis leierformigen

Blattern, die beiderseits stark behaart eine Lange von 4— 5 cm bci einer Breite von
2—3 cm erreichen. Kopfchcn sind groB und leuchtend gelb, die Involukralblatter

;20 an der Zahl) schmal-lineal mit spitzen Enden.

SW.-KapIand: Kapstadt (Wilms n. 3304).

In freundscbaftlicher Vcrehrung nacb Herrn Dr. Kurt Kbause, Assistenten am
Kgl. bot. Museum zu Berlin, benannt.

S. Mildbraedii Muschler n. sp. ; herbacea, perennis, elata, caulibus

tenuibus, simplicibus, superne in peduneulos praelongos solitarios vel binos,

nudos, glaberrimos abeuntibus. Folia rosulata, oblongo-lanceolata, in petiolum

longum sensim angustata, margine subintegra vel grosse dentata, glaberrima.

Capitula mediocra vel majuscula; involucri late campanulati squamae ex-

teriores viridulae, dense hirtae, margine late membranaceae interioribus

scariosis acutis glabris late linearibus aequilongae; ilores involucrum paullum

superantes; corolla lutea, limbo cylindraceo, 5-lobato, lobis nervo mediano

donatis; styli ramis truncatis; achaenia linearia, 5-costata, glabra vel inter

costas pilis minimis sparse obtecta.

Saftgriine, 30 cm holie Pflanze mit nur grundstandigen, oblong-lanzeltliclien. 10 cm

'angen und 2 cm breiten, vollig kahlen Blattern. Kopfchen miltel- bis sehr groC mil

emem aul3eren behaarten und einern inneren bautigen Hullblattkreis.

Deutsch-Ostafrika: Bergsteppe auf Lavastrom, 1800—2000 m
Mjldbraed n. 1277).

§ Grisei Muschler sectio nova.

Herbae valde ramosae foliis plerumcjue pinnatifidis rarius integris,

lanatis. Capitula parva.

§ Trichopterygii Muschler sectio nova.

Herbae foliis glabris basi late amplexicaulibus vel in parte caulis in-

fe"ore petiolatis. Capitula majuscula; involucri late campanulati squamae

'nteriores apice deltoideae, pilosae.

§ Oliganthoidei Muschler sectio nova.

Herbae foliis tomentosis basi cordatis. Capitula majuscula.

Krinnern sehr an die vorige Sektion, von der sie sicb aber durch Blnttgeslalt

ehaarung und glalte Involukralblatter vorzuglich unterscheiden.
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§ Rhizomatosi Muschler sectio nova.

Herbae humiles rhizomate ciassa lignosa; foliis rosulatis capitula

superantibus; involucri squamae glanduloso-pilosae.

§ Viscosi Muschler sectio nova.

Herbae radicibus filiformibus, pilis glanduliferis omnibus partibus ob-

tectae, foliis angustis vel lyratis. Capitula majuscula.

§ Rigidi DC. (Prodr. VI [1837] p. 392).

S. cupulatus Volkens et Muschler n. sp.; frutex elatus, ramis lignosis,

sulcatis. Folia obovata in petiolum longum subabrupte angustata, viridia,

margine grosse dentata, glaberrima, suprema petiolo anguste alato. Capitula

parva in corymbos densos terminales disposita; involucri anguste campanu-

lati squamae exteriores 8 minimae, subulatae, fuscae, interiores lineares

luteae, omnes glabrae, acutae; corolla lutea, tubo ovario subaequilongo in

limbum o-fidmn sensim ampliato, laciniis nervis percursis; antheris basi

sagitlatis; styli ramis truncatis; achaenia cylindrica, glabra; pappus niveus

corollae aequilongus.

Holier Strauch mit leuchlend griincn Blattcrn, deren Lange einschlieBlich des

Stielos zwischen 4 und .'i cm schwankt hei einer Brcite von -2— 3 cm. Die kleinen

Kopfchen stehen in dichten EbenstrauCen und haben zwei Involukra, deren auCeres

verschwindend klein ist. wo^egen das innere nur wenig von den hellgelben Bliiten

uberragt wird.

Bezirk des obcren Olifant-River: (Wilms n. 860).

Subgenus Notonia (0(1) 0. Hoffm. 1. c.

S. petraeus Muschler n. sp.: repens, lignosa, glaberrima, robusta.

Folia obovata, in petiolum subabrupte angustata, carnosa, glaberrima, inte-

gerrima, calloso-mucronata subtus nervis prominentibus. Capitula magna

in corymbum terminalem cymbiformem pauciflorum disposita; pedunculi

pedicellitpie crassi; involucri late campanulati squamae interiores lineari-

oblongae, plus minus acutatae, margine lalo membranaceo circumdatae, dorso

striatae, apice sphacelatae, exteriores parvae late lineares vel oblongae;

corolla aurantiaca involucro sesquilongior; achaenia prismatico-subcompressa

basin magis quam apicem versus attenuata, adpresse pilosa.

Kriechende, groBe I'flanze mit groBen, oliovaten Blattern von (i cm Lange und

i>— 3 cm Breite mit kurzern Stiel. Kopfchen sehr groB, orangefarbig, mit kleinem, breit-

lili'ittrigem iiuBeren und sehmalblattrigem inneren Involukrum.

Bezirk von Ukami mit dem Uluguru-Gebirge: Felsabhnnge bei

JVmbacuto (Busse n. 291).

S. phellorrhizus Muschler n. sp.; herbacea, perennis, humilis e radice

valde crassa, caules complures simplices, monocephalos ad basin foliatos
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superne aphyllos emittens. Folia infima densiuscula oblonga in petiolum

angustata, suprema minima linearia, acuta, omnia glaberrima. Gapitula

homogama, majuscula ample campanulata; involucri squamae uniseriatae,

oblongae, fuscae, margine late membranaceae, acutae, ad apicem minutissime

puberulae; flores involucro subaequantes; corolla rubra, limbo cylindraceo

5-fido, laciniis nervo mediano percursis ; achaenia cylindrica, 5-costata, glabra

;

pappus albidus corollae subaequans.

Wurzol 1—1,5 cm dick. Stengel bis zu 20 cm hoch. Die langlichen Blatter sind

einschlieBlich des Stieles 10 cm lang 'und 1—2 cm breit. Die Kopfchen sind auBer-

gewohnlich groB mit einreihigem Involukrum, oft 2 cm boch und 3— 3.5 cm breit.

Kilimandscharozone: In humusreichem Boden (Jaeger n. 365 a
).

Register zu Teil VIII und IX.

Senecio

abruptus Thbg. 5.
'J.

acaulis (DC.) Sch. Bip. 57.

acetosifolius Baker 4 6.

achilleaefolius DC. 40.

acutifolius DC. 43.

adnatus DC. 39.

aegyptius L. 54.

aizoides(DC.)Scb.Bip. 57.

albanensis DC. 50.

albicaulis DC. 51.

albifolius DC. 53.

albocostatus (Hiern)

Muschler 57.

abides (DC.j Sch. Bip. 43.

amabilis DC. 48.

amaniensis (Engl.)

Muschler 56.

ambavilla DC. 49.

angulatus L. 45.

angustifolius Willd. 4 8.

Antandroi Scott Elliot 4 3.

anteuphorbium Sch. Bip.

57.

anthemifolius Harv. 40.

Antunesii O. Hoffm. 17.

apiifolius (DC.) O. Hoffm.
55.

appendiculatus Sch. Bip.

44.

aquifoliaceus Thbg. 54.
arahicus L. 54.

;iral^lifolius0.lluffin. 5.1.

Senecio

arborescens Schweinf. 45.

arnicaeflorus DC. 51.

artemisiaefolius Pers. 32.

articulatus (DC.) Sch. Bip.

57.

asperulus DC. 53.

auricula Bourg. 41.

auriculatissimus Britt. 46.

babertonicus Klatt 42.

Bachmannii Volk.-Musch-

ler 46.

Bakeri Scott Elliot 55.

barbareaefolius Turcz. 51

.

barbatus DC. 53.

basifolius (Bak.) Muschler

57.

Baumii O. Hoffm. 57.

Baurii Oliv. 39.

belbeysius Del. 54.

bellis Harv. 53.

betsiliensis Baker 49.

Biafrae Oliv. et Hiern 46.

bipinnatus Less. 40.

blattarioides DC. 40.

Bolusii Oliv. 5(5.

brachypodus DC. 46.

bryoniaefolius DC. 46.

Buchwaldii O. Hoffm. 39.

bulbinefolius DC. 43.

bupleuroides DC. 39, 40.

Burchellii DC. 48.

Burtonii Hook.'fil. 50.

Senecio

cakilefolius DC. 55.

canus (DC.) Muschler 57.

carroensis DC. 48.

catb.carten.sis O. Holmi.

51.

caudatus DC. 50.

chordifolius Hook. 57.

cinerascens Ait. 51.

citrinus (DC.) O. Hoffm. 57.

Clarenceanus Hook.fil. 50.

clematoides Sch. Bip. 45.

coccineus (Oliv.) Muschler

55.

cochlearifolius DC. 49.

colensoensis O. Hoffm. 51.

coleophyllus Turcz. 51.

concolor DC. 53.

confertus Sch. Bip. 52.

Conratii Muschler 43.

cordifolius Thbg. 39.

coronatus Harv. 50.

cornu-cervi Mac Ow. 5 4.

corymbiferus DC. 43.

cotyledonis DC. 43.

crassifolius Willd. 54.

crassiusculus DC. 43.

crenulatus DC. 51.

crispus Tbb. 53.

cruentus DC. 44.

cryphiactis O. Hoffm. 55.

cuneifolius Sch. Bip. 57.

curtophyllus Klatt 39.

i
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Senecio

cyaneus 0. Hoffm, 50.

cymbalariaefolius Less. 4 0.

dcanionsis Muschler 39.

debilis Harv. 54.

decurrens DC. 51.

Dekindtianus Muschler 56.

delphiniifolius Dsf. 42.

deltoideus DC. 45.

dentatus Willd. 48.

denticulatus Engler 52.

Dielsii Muschler 42.

digitalifolius DC. 57.

diodon DC. 48.

discifolius Oliv. 4 4.

diversidentatus Muschler

59.

diversifolius Harv. 44.

drakenbergensis Klatt 54.

Dregeanus DC. 46.

echinatus DC. 4 4.

Ecklonis DC; Sch. Hip. 57.

elegans L. 55.

Elliotii Spenc. le Moore

4 5

.

elongatus Less. 4 0.

emiliastruni Muschler 57.

emilioides Schweinf. 40.

emimensis DC. 4 0.

Knglerianus <>. HolTm. 42.

erechtioides Bak. .10.

criobasis DC. 53.

erosus L. til. 57.

erubescens Ait. 53.

erucaelolius L. lil. 55.

erysimoides DC. 55.

euriopoides DC. 4 0.

Evelynae Muschler i0.

expansus Harv. 48.

farinaceus Sch. Dip, 54.

fauyasioides Baker 'i9.

tibrosus O. Hoffm. 51

.

licoides DC. Sc!i. Bin. 57.

filifolius Harv. i8.

foeniculoides Harv. to.

I'oliosus Salzm. 42.

Forbesii Oliv. et Hiern 45.

fulgens Nichols. 56.

gabonicus Oliv. et Hiern

4 5.

gallicus Vill. 54.

Senecio

Gassinii Hook. 5<i.

Gerrardii Harv. 5 4.

giganteus Dsf. 4 2.

gigas Vatke 4 5.

Cilgianus Muschler 43.

glaberrimus DC. 40.

glandulo.so - pilosus

Muschler 48.

glastifolius L. fij. ;;<

.

glutinosus Thbg. 55.

Coetzei O.'Hoffm. 39.

Goetzenii O. Hoffm. 58.

goineraeus O. Ktze. 4 4.

gonocladus (DC.) Sch. Bip.

57.

gramineus Harv. 47.

grandiflorus Berg. 48.

Grantii (Oliv. et Hiern;

Muschler 56.

haliinifolius L. 54.

Harveyanus Mac Ow. 46.

hastulatus L. 53.

Haworthii (DC.) Steudn.

.17.

Heritieri DC. 44.

hieracioides DC. 51.

Hildebrandtii Bak. 4 9.

hirtellus DC. 48.

hirtifolius DC. 54.

Hochstetteri Sch. Bip. 50.

Hoffmannianus Muschler

44.

llumblottii Klatt 49.

humifusus (DC Muschler

57.

hypargyreus DC. 4 9.

illicifolius Thbg. 54.

inaequidens DC. 48.

incisus Thbg. 48.

incomptus DC. 48.

incrassatus Lowe 4 2.

inornatus DC. 4 0.

inortus DC. 40.

insularis Muschler 49.

isatideus DC. 39.

Jacksonii Spenc. le Moore

56.

Johnstonii Oliv. 52.

junceus Harv. 4 3.

juniperifolius L. til. 54.

Senecio

karraguensis O. Hoffm. 4 6.

kleinia (DC.) Sch. Bip. 56.

kleinioides (DC.) Sell. Bip.

:>(>.

Krauseanus Muschler 51.

Kuntzeanus O. Hoffm. 39.

Kuntzei 0. Hoffm. 40.

lachnorrhizus O. Hoffm.

5 0.

laevigatus Thbg. 55.

lambamboenis Muschler

41.

lamprocephalus Schlecht.

56.

lanceus Ait. 54.

latifolius DC. 39.

launaeifolius O. Hoffm. 41.

laxus DC. 55.

leptophyllus DC. 4 8.

Lessin^ii Harv. 55.

leucadendron DC. 47.

limosus O. Hoffm. 41.

lineatus DC. 39.

linifolius L. fil. 49,

littoreus Thbg. 55.

lobelioides DC. 55.

longiflorus DC.) Sch. Bip.

56.

longil'olius L. 48.

longiscapus DC. 49.

lopoelensis Oliv. et Hiern

40.

lycopodioides Schlechter

42.

lygodcs Hiern 52.

lyratus DC. 54.

macrocephalus DC. 53.

macroglossus DC. 45.

macropappus Sch. Bip.

57.

macrospermus DC. 48.

Mannii Hook. 4 5.

niaranguensis O. Hoffm

48.

rnaritimus L. 55.

Marlothia tins O. Hoffm. 4 1

.

inassaiensis Muschler 50

inatricariaefolius DC. 55

mauritanicus Pomel 54.

Meveri-Johannis Engl. 47.
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Senecio

mesogrammoides

0. Hoffm. 55.

microdontia DC. 33.

microglossus DC. 40.

micanoides Otto 13.

Mildbraedii Muschler 30.

mirabilis Muschler 43.

monospermus DC. 48.

montuosus Spenc.le Moore
41.

mucronatus Willd. 31.

multicaulis DC. '.8.

multicorymbosus Klatt 45.

multiflorus Sch. Bip. 4 4.

muricatus DC. 48.

Murrayi Bornm. 4 I.

namaquanus Bolus 31.

nandensis Spenc. le Moore
43.

napifolius Mac Ow. 33.

nebrodensis L. 4-2. .

niveus Less. 31.

ochrocarpus Oliv. et Hiern

32.

oederifolius DC. 31.

oliganthus DC. 31.

orbicularis Sond. 40.

othonnaellorus DC. 39.

oxydontus DC. 34.

oxyriaefolius DC. 42.

paarlensis DC. 33.

pachyrrhizus 0. Hoffm.
30.

panduraefolius DC. 40, 89.

paniculatus Berg. 49.

Papillaris (DC.) Sch. Bip.

37.

Papyraceus DC. 44.

Parochetus Kiatt 49.

Paucifolius DC. 12.

Pellucidus DC. 48.

Pendulus (Forsk.) Sch.
Bip. 36.

penninervius DC. 31.
perralderianus Boiss. 32.

Petitianus Rich. ',.;.

petraeus Muschler 36.

Phellorrhizus Muschler 36.

picridifolius DC 37.

P'nguifolius DC. 37.

Senecio

pinifolius Lam. 42.

pinnatipartitus Sell. Bip.

3 'i

.

pinnulatus Thbg. 48.

piptocoma O. Hoffm. 34.

poaeoides Muschler 37.

polypodon DC. 48.

polyrrhizus Baker 31.

prenanthiflorus Benth. 47.

pseudoemiliaMuschler 37.

psiadioides O. Hoffm. 49.

pteroneurus (DC.) Sch. Bip.

36.

pterophorus DC. 34.

pubigerus L. 4 8.

pullus Klatt 39.

pumilus DC. 37.

purpureus L. 33.

Purtschelleri Engler 30.

pyramidatus DC. 43.

Quartinianus Aschers. 43.

quinquelobus DC. 4 3.

quinquenervius DC. 31.

radicans (DC.) Sch. Bip.

36.

Randii Spenc. le Moore

47.

rectiramus Baker 43.

Rchmannii Bolus '16.

repandus Thbg. 33.

repens (L.) Muschler 37.

reptans Turcz. 48.

retortus (DC.) Benth. '.-2.

rhomboideus Harv. 4 0.

rhyncholaenus DC. 30.

rigidus DC. 31.

riparius DC. 49.

rosmarinifolius DC. 51.

ruwenzoriensis Spenc. le

Moore 39.

.saliciiolius DC. 10.

Sandersonii Harv. 33.

sarmentosus Sch. Bip. 13.

scaposus(DC) Sch. Bip. 'i3.

Schimpcri Sch. Bip. i7.

Schinzianus Muschler '«2.

Schinzii O. Hoffm. 40.

Schultzii Hochst. 30.

Schweinfurthianus

Muschler 37.

Senecio

Schweinfurthii O. Hoffm.

33.

scrophulariifolius

O. Hoffm. 4 8.

sempervirens (Forsk.) Sch.

Bip. 56.

Serra Sond. 40.

serratuloidcs DC. 54.

silvaticus L. 34.

sisymbriifolius DC. 53.

skirrhodon DC. 49.

sneuvbergensis Bolus 54.

sociorum Bolus 39.

solanoides Sch. Bip. 39.

soncbifolius Moench. 57.

sophioides DC. 55.

sotikensis Spenc. le Moore

50.

spartaceus Spenc.le Moore

41.

spiraeifolius Thbg. 53.

steudelioides Sch. Bip. 30.

Stuhlmannii Klatt 43.

subcoriaceus Schlechter

51.

suhradiatus (DC.) Sch. Bip.

43.

subrubriflorus O. Hoffm.

53.

subscandens Hochst. 45.

subscssilcs Oliv. et Hiern

52.

subsinuatus DC. 43.

succulentus DC. 43.

surculosus Mac Ow. 5 4.

syringiifolius O. Hoffm. 46.

tabuloides Baker 51.

talinoides (DC.) Sch. Bip.

56.

tarnioides DC. 4 5.

taxifolius I'oir. 49.

Tedlei Oliv. et Hiern 15.

Telekii 0. Hoffm. 46.

tener 0. Hoffm. 41.

tenuicaulis Muschler 4 0.

Thomsianus Muschler 39.

thyrsoideus DC. 53.

Thyssonii Mac Ow. 39.

tortuosus DC. 48.

Irachylaenus DC. 55.
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Senecio

trachypliyllus DC. 54.

transmarinus Spenc. le

Moore 52.

triflorus L. 54.

triplinervius DC. 40.

triqueter Less. 42.

tropaeolifolius Mac Ow.

42.

tubcrosus Sch. Bip. 3'J.

tussilaginis Less. 44.

Senecio

tylodes Muschler 46.

ukambensis 0. Hoffm. 'il.

ukingcnsis 0. Hoffm. 41,

unionis Sch. Bip. 54.

usambarensis Muschler

45.

vallis-gratiae Bolus 55.

variabilis DC. 53.

venosus Harv. 40.

verbascifolius Berg. 52.

Senecio

verbenaefolius Jacq. 54.

versicolor Hiern 47.

Volkensii 0. Hoffm. 46.

vulgaris L. 54.

Webbii Christ 44.

Welwitschii (Oliv. et Hiern)

0. Hoffm. 56.

Whytii Britten 50.

Zeyheri Turcz. 40.



EuphorMaceae africanae. IX.

Von

F. Pax.

Vergl. Bot. Jahrb. XXXIV. S. 368; XXXIX. S. 665.

Pseudolachnostylis Pax.

Ps. Dekindtii Pax var. glabra Pax (an species propr. ?); differt a

typo foliis rotundato-ovatis, glaberrimis.

Angola (J. Gossweiler n. 958!).

Phyllanthus L.

Ph. Gonradi Pax n. sp.; frutex microphallus, glaber, dioicus(?);

ramulis foliosis secus ramos aphyllos ± fasciculatis; foliis ovatis

vel orbiculari-ovatis, basi acutis, apice obtusis vel acutis; stipulis lan-

ceolatis, acuminatis, scariosis; floribus cf in foliorum axillis fascicu-

latis, breviter capillaceo-pedicellatis; sepalis 6, obovatis, obtusis, mucronu-

latis, late hyalino-marginatis; filamentis 3, ultra medium in columnam
connatis, apice liberis; antheris liberis, horizontaliter dehiscenti-

Du s, subnutantibus; glandulis 6 liberis, verruculosis; lloribus Q ignotis.

Strauch von 2 m Hohe, niit kleinon, griinen Bluten. Blatter ">—6 mm lang,

3—
5 mm breit, unterseits blasser, kurz gestielt. ^ Bliilenstiele 2 mm lang, diinn und

zart. ^ Bliite etwa 2 mm im Durchmesser.

Deutsch-Ostafrika: Neuwied-Ukerewe, Multanga,Buschsteppe(Co?nuD
n. 286. — 7. Sept. 1904, bluhend).

Im Habitus dem Ph. StuhlmanniV&x sehr ahnlich, wenn auch die <5 Bluten nur

ku '
-

z gestielt sind. Gehort zu § Euphyllanthus und in die Verwandtschalt des Ph.

>wruensis Pax.

Ph. Dinteri Pax n. sp.; suffrutex glaberrimus, ramosissimus,
ramis ramulos flo rentes proferentibus apice abortientibus; ramulis

^ngulosis, distichophyllis; foliis parvis, glaucis, crassiusculis, orbi-

culari-obovatis, mucronulalis, basi subrotundatis vel cuneatis, brevis-

sime petiolatis; stipulis lanceolatis, lacero-dentatis; sepalis (j
1 et Q 6,

oblongis, mucronulatis, hyalino-marginatis; disci glandulis floris cf 6,

'iberis, verruculosis; staminibus 3; filamentis connatis; antheris
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transverse dehiscentibus, intra se liberis; disco hypogyno lo-

bato; stylis bifldis; capsula laevi.

Etwa l
/-2 m hoher Halbstrauch, (lessen Sprosse im Habitus an Ph. Ntruri erinnern.

Blatter etwa 3—5 mm lang unci wenig schmaler, sehr kurz gestielt; die Nebenblatter

den Blattstiel wenig uberragend. $ Bluten 1 . Q ± mm im Durchmesser.

Deutsch-Siidwestafrika: Von Okahandja bis Swakopmund, 1000

—

1300 m, tiefer Sand und kiesig-Iehmiger Boden (Dinter n. 213, 1376. —
22. Jan. 1900, 9. Mai 1906, 19. Mai 1907).

Gebort in die § Euphyllanthus, von deren Verwandten (Ph. Nintri L.) sich PJi.

Dinteri Pax durch den halbstrauchigen Habitus sofort unterscbeidet.

Pli.f?) cinereo-viridis Pax n. sp.; frutex. dioicus(?) ramis albidis,

aphyllis; ramulis valde abbreviatis, foliigeris, pulviniformibus;

foliis petiolatis, ovato-rotundatis, obtusissimis, basi rotundatis,

cinereo-viridibus, carnosis, glabris; floribus q1 in ramulis abbreviatis

glomeratis; sepalis 3— 4, pubescentibus, obovato-rotundatis, obtu-

sissimis; staminibus 3— 4; filamentis connatis; antheris transverse

dehiscentibus; disco minimo, pulviniformi; floribus Q ignotis.

Graugrun beblatterter Strauch mit hellrindigen Zweigen. Blatter fleiscbig, auf

3— .'i mm langen, diinnen Stielen; Spreite 5—8 mm lang und wenig schmaler. <3 Bluten

klein. Q Bluten am vorliegenden Material nicht vorhanden.

1) eu t s ch - S ii dw es t a frika : Leider ohne nahere Standortsangabe (Dinter

n. 893).

Obwobl Q Bluten fehlen, glaube ich, da(3 die vorliegende, schon habituell sehr

auffallende Pflanze zur Gattung Phijllanthus gebort. Die
.-J

Bluten zeigen den Bau der

Section Euphyllanthus. Die Differenzierung der Sprosse in Lang- und Kurztriebe, die

lleiscbigen Blatter und die in geringer Zabl (3— 4) vorbandenen Kelchblatter verleiben

der neuen Art cine isoberte Stellung neben Ph. pliilhjrcacfolius Poir.

Cyclostemon Bi.

C. spinoso-dentatus Pax n. sp.; frutex dioicus, glaberrimus;

foliis coriaceis, magnis, supra nitidis, subtus subopacis, breviter pe-

tiolatis, oblongis, acutis, basi inaequalibus, manifeste spinoso-den-

tatis; stipulis deciduis; floribus tf in ramis lignosis orientibus,

sessilibus, magnis; sepalis viridibus, intus lutescentibus, orbicu-

laribus, glabris; staminibus ad 20, apicc barbulatis.

Dickblattriger Baum. Blattstiel dick, oberseits rinnig, kaum \ cm lang. Blatter

bis 20 cm lang und 10 cm breit oder breiter, unterseits auffallend matt, meist sehr

deutlich dornig gezabnt. $ Bluten in dichten Polstern sitzend. Kelchblatter C— 8 nun

lang, 5 nun breit. Staubblatter bellgelb, bis 6 mm Lange erreicbend.

Kamerun: Bipinde (Zenker n. 2328!, 3398!, 3398M).

Verwandt mit C. Staudtii Pax. von dieser durch die sitzendcn r$ Bluten und

sclion habituell durch die unterseits matten, weniger dicht netzadrigen. deutlichcr

dornig gezahnten Blatter verschieden. — Vergl. Pax in Englers Bot. Jabrb. XXX1H

(1903) p. 111.

C. magnistipulus Pax n. sp.; frutex dioicus, glaberrimus; foliis

coriaceis, magnis, sublucidis, breviter petiolatis, anguste obovato-
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oblongis, acuminatis, basi subobtusis, inaequalibus, integris, reticu-

latis; stipulis permagnis, pctiolum daplo vel pluries superantibus,

foliaceis, oblique ovatis, acutis; floribus Q in ramis lignosis orienti-

bus, sessilibus, satis parvis; sepalis 4, iutescentibus, concavis, ovato-

rotundatis, obtusissimis; disco hypogyno piano; ovario hirto; stigmatibus

crassis.

Blattstiel dick, querrunzlig, kauui 1 cm king. Spreite 20— 2 4 cm lang, etwa 10 cm
breit. ^ Bliiten unbokaiint. Q Bli'iten etwa 1 cm im Durebmesser i'assend. Besonders

auffallend sind die Nebenblatter. die bis 4 cm Liinge bci einer Breitc von etwa 2 cm
erreichen.

Kamerun: Bipinde (Zenker n. 3367! — Oktober 1905, bliihend).

Stebl durch die groBen Stipeln in der Gattung isoliert.

Cleistanthus Hook. f.

CI. Holtzii Pax n. sp.; frutex dioicus, ramulis novellis pubescentibus

exceptis glaber; foliis breviter petiolatis, firme inembranaceis, deraum
conaceis, glaberrimis, lucidis, oblongis, basi subobtusis, apicem versus

acuminatis, integerrimis; racemis Q valde abbreviatis, umbelliformi-
'Jus; bracteis latis, triangularibus; pedicellis elongatis; sepalis floris O
wnceolatis, acuminatis, extus parcissime pilosis; petalis lanceolatis, sepa-

loruni dimidium vix attingentibus: disco annulari; ovario glaberrimo,
stylis apice bifidis, recurvis coronato.

Kleiner Baum mit weiBen Bluten. Blattstiel 5—7 mm lang; Spreite 7—8 cm lang,
3— 3t/

2 cm breit. Bliitenstiele bis 0/2 cm lang. Kelchblatter der Q Bliite 6 mm lang.

Deutsch-Ostafrika: Ntoni, Sandboden (Holtz n. 983. — 20. Sept.

1903).

Einzige bisher bekannte Cleistanthus-Art Ostafrikas.

Croton L.

Cr. bukobensis Pax n. sp. ; arbor ramulis novellis pilis stellatis adpres-
Sl *

; mox omnino glabrescentibus; foliis oblongis vel ovatis, acumi-
nata, basi subrotundis, leviter denticulatis, inembranaceis, lucidis,

•pnntuplinerviis; petiolo quam lamina duplo breviore, apice glandulis 4

stl P>tatis onusto; racemis elongatis; floribus tf et Q in axillis

^ctearum mixtis; floribus pentameris, calyce villoso praeditis, in utroque
u petaliferis; petalis quam sepala multo brevioribus, villo-

-> ^tarninibus 15; stylis semel dichotome divisis; ovario piloso.

auna vierter GroBe. Blattstiel 5—6 cm lang, Spreite 12—15 cm lang imd 6—7 cm
' " • K'utenstand relativ lockerbliitig, mindestens 15 cm lang.

eutsch-Ostafrika: Bukoba, Bamgodjo, Buschgeholz am HOhenzuge
"oltz n. 1649. - 12 . Febr. 1904).

,\ r

*
01 '5rt zur Section Eluteria und in die Verwandtschaft des C. Draconopsis Mull.

vJt .
'..
uffallend sind die kleinen, kurzen Blumenblatter und die groBe Kahlheit der

^getatnen Triebe.
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Cr. dichogamus Pax n. sp.; arbor excelsa, lepidota; foliis petio-

latis, oblongis, acuminatis, integerrimis, supra lucidulis, atro-

viridibus, subtus dense lepidotis, argenteo-albis; petiolo brevi,

lepidolo; racemis brevibus, basi Q, deinde spatio longiore nudis,

apice flores q? capitato-congestos ferentibus; sepalis brunneo-lepi-

dotis; iloribus tf pentameris, petalis villosis, staminibus 15—20 praeditis,

filamentis villosis; floribus Q apetalis; ovario densissime lepidoto; stylis

scmel bifidis.

Hoher Baum mil pyramidenformiger Krone, in dor Steppe moist al.s breiter

Slrauch. Alio jungen Tricbe dunkelbraun bestaubt. Blattstiel 1.5 cm Jang, Spreitc

7 cm lang, 3 cm breit.. Blattstiel an dor Spitze mit 2 Driisen. Bliitenstand 3 cm lang,

am Grunde mit 3— 4 Q Bliiten, die dicht gedriingt stelien, dann auf die Lange von

1

—

-1 cm steril, oben zalilreiclie <5 Bliiten dicht gedriingt tragend. Bliiten aui' 3— 4 mm
langen Stielen.

Dcutsch-Ustafrika: Ukambani, Kibwezi, sonnige Stelien irn Busch-

walde und in der Buschsteppe an feuchten, doch sonnigen Stelien, 1000 m
(G. Schefflkr n. I. — I. Uezbr. 1905); im Busche bei Wudeh (C. Uhlig

n. 558. — 30. Nov. 1904).

Gehort in die Section Eucrnton und ist verwandt mit Or. puleheUus Baill. und

Or. EUiottianus Engl, et Pax. aber von ilinen durchaus verseliieden durch den an

amerikanische Arten erinnernden Bau der Bliitenstande.

Cr. Seineri Pax n. sp. ; frutex dioicus, ramulis novellis mol-

liter slellato-pilosis; foliis ovatis, obtuse acuminatis, irregulariter

crenatis, basi obtusis vel cordatis, supra glabrescentibus, subtus

pubescentibus, penninerviis; petiolo quam lamina breviore, apice biglandu-

loso; spicis compactis, densifloris, breviter cylindricis, omnino

maseulis: sepalis 5, oblongis, a cutis; petalis lanceolatis, extus brunneis,

intus dense villosis; staminibus ± 15; toro dense villoso; floribus Q et

i'ructibus ignotis.

5 m holier Bu.sch. Blattstiel 4—5 cm lang. Spreite 4 cm lang, 6 cm breit.

q Bliitenstande 5— 6 cm lang. Kelcbblatt 2 mm, Blumenblatt 2,5 mm lang.

Deuts ch-Siid we stafrika: Caprivi-Zipfel : Uferwald des Sambesi bei

Old Livingstone, 10 km oberbalb der VictoriafiVlle, Ufergallerie auf festem,

grauem Sande (Seiner n. 15. — 15. Sept. 1906).

Verwandt mit Or. nrnjalobotrys Mull. Arg.. von dem die neue Art durch Blattform

und geringere Dimensionen der Bliitenstande abweicbt.

Cr. Scheffleri Pax n. sp. ; frutex vel arbor monoica, pilis stellatis

adpressis vestita; foliis ovatis, basi cordatis vel rotundatis, acu-

minatis, integerrijmis, niembranaceis, opacis, supra parce stel-
-4-*

l ato-pilosis, subtus dense vestitis, asperis; petiolo laminam —
aequante vel breviore, gracili: stipulis minutis; racemis laxis, basi

flores L' paucos, deinde (j* numerosos gerentibus; bracteis angustis, l&n"

ceolatis vel filiformibus ; floribus (j* petaligeris, 5-meris; toro piloso,

staminibus 15; sepalis Q accrescentibus, ovatis, acutis; ovario
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stellato-piloso ; sty lis semel bifidis; capsula stellato-piloso, calyce

persistentc suffulta.

Entweder Lreiter, voin Grunde an vcrastelter, 3— t> m hoher Strauch oder Baum
mit 2 m hohera Stamme und breiter, bangender Krone. Blattstiel 3— 6 cm lang, zart;

Spreite 8— 1 cm lang, 4— 5 cm breit, von auffallend zarter Konsistenz. Bliitenstand

locker, 5— 10 cm lang. Bliitenstiele 6— 10 mm lang. Q Kelchblatter ;'j— 6 mm lang,

nach der Bliitezeit zu 1 cm Ltinge auswachsend.

Deutsch-Ostafrika: Ukambani, Kiburzi, hiiufig in sonniger Busch-

steppe, seltener im Buschwalde und dort an sonnigen Stellen (Scheffler

n. 2. — |. Dez. 1905). — Kilimatinde, Felsgelande (v. Prittwitz n. 2 a
.
—

I. Jan. 1904).

Yervandt mit Cr. rivularis Mull. Arg. aus Natal.

Cr. jatrophoides Pax n. sp. ; arbor vel frutex (?) dioicus; foliis

graciliter petiolatis, e basi aperte cordata late rotundato-
ovatis, longiuscule acuminatis, integris vel leviter lobato-den-
tatis, supra glabrescentibus, atro-viridibus, subtus pilis stel-

latis dense canescenti-tomentosis; stipulis filiformibus, elongatis;

petiolo quam lamina breviore; racemis tf densifloris, elongatis;

sepalis q? 5, ovatis, acutis; petalis spathulatis, villosis; staminibus 15, fila-

mentis glabris; disci glandulis episepalis, acutis; toro villoso; floribus Q
ignotis.

Blattstiel bis 6 cm lang, Spreite -1 0—1 2 cm lang, 6—8 cm breit, oberseits (trocken)

braungrun. Nebenblatter fadenformig , bis \ cm lang. <5 Trauben 1 i cm lang, die

emzelnen Bluten auf dunnen, fast 1 cm langen Stielen, etwa 8 mm im Durcbmesser.

Deutsch-Ostafrika: am Pangani bei der Friedrich Hoflmann-Plan-
l»ge (Braln n. 1516. — 12. Jan. 1908).

Gehort vermutlicb zu § Eucroton, obwohl dies bei dem Fehlen der C Bluten

»'cht mit Sicberheit zu entscbeiden ist. Die eigenartige Blattgestalt und verschiedene
arbe der beiden Blattflacben laCt die neue Art sofort wiedererkennen.

Cr.(?) asperifolius Pax n. sp.; arbor ramulis novellis pilis stellatis

aspens, demum glabrescentibus; foliis ovatis, acuminatis, basi ro-

Umdatis vel subcordatis, leviter denticulatis, coriaceis, supra
ucidis, glaberrimis, subtus asperis, nervis prominentibus prae-

,l,s
, quintuplinerviis

;
petiolo quam lamina multo breviore, apice biglandu-

°so; floribus ignotis; racemis fructigeris elongatis; capsula ob-
on ga, acuta, pilis stellatis brunneo-vestita, calyce persistente stipitata.

Kleiner, lederblattriger Baum. Blattstiel 2— 4 cm lang. Spreite 1 i cm lang. 6 cm
'rc 't- Kapsel etwa \ cm lang, 8 mm breit.

tongostaat: Kondue, am Sankuru, Distr. Lualaba-Kasai, Buschwald,
ln

(
Le»ermann n. 5. — 20. Febr. 1906).

Die ZugehQrigkeit zur Gattung steht nocb keineswegs ganz lest, docb sprecben

sind

ei>"haarbekleidung und die langen, terminalen Trauben fur dieses Genus. Bluten

lich

U

p
kannt

' aber zunachst kann eine Verwandtschaft mit dem sonst nicht unahn-
,en Cr. bukobensis Pax vermutet werden.
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Cr. (?) alienus Pax n. sp. ; arbor dioica, ranmlis novellis pilis stellatis,

brunneis vestitis; foliis breviter petiolatis, oblongis, acutis, minute

denticulatis, nervo medio subtus pilis stellatis obsito excepto glaberri-

mis; petiolo dense stellato-piloso, apice stipitato-biglanduloso; spicis (j
1

axil la rib us, r amo sis, brevibus; sepalis 5, ovatis, acutis; petalis lan-

ceolatis, pilosis; staminibus 10; toro piloso; lloribus Q ignotis.

MiiBig bobe bis groBe Baume. Blatlsliel 1 cm lang; Spreite 6 cm lang, -2 l/o cm

breit. (5 Bliitenslande etwa 2— 3 cm lang.

Deutsch-Ostafrika: Kiknya-Berge bei Nairobi (Stuhlmann n. 938.

— 8. Sept. 1905).

Ob die Pflanze zu Groton gebort, ist etwas unsicber, obwohl die in der Knospe

eingekriimmten Staubiaden, die Stornhaare und die Diiisen am Blattgrunde dai'iir

sprechen. Verwandt ist sie mit den iibrigen alVikanischen Croton-Artcn keincsl'alls.

Claoxylon

CI. Mildbraedi Pax n. sp.; frutex dioicus, ramulis glaberrimis;

ramis basi squamis lutescentibus, baud longe persistentibus

involucratis; foliis flaccidis, laneeolatis, petiolatis, obtuse acuminatis, basi

acutis, repandis, levissimc glanduloso-denticulatis, mox glaberri-

mis; petiolo pubescente ; floribus rf umbellato-fasciculatis, graciliter pedi-

cellatis; sepalis triangularibus, acutis: staminibus numerosis; brevibus;

floribus Q ignotis.

1..'i
—

-2 m boher Straucb mit gelblich berindeten Zweigen. Blattstiel 1— 1,5 cm

lang. Spreite matt, 6 cm lang, 1,5 cm breit. (3 Bluten auf etwa 2 cm langen Stielen,

grunlich.

Deutsch-Ostafrika: Kissenge, Bambus-Mischwald, 2300 m (Mild-

braed n. 1452. — I. Nov. 1907).

Verwandt mit CI. lasioeoccum Pax, von dem <$ Bluten zur Zeit unbekannt sind.

Alchornea Sw.

A. Engleri Pax n. sp.; frutex monoicus; foliis oblongis, caudato-

acuminatis, basi cordatis, serrato-dentatis, penninerviis, subcoria-

ceis, subtus secus nervos birtis, ceterum glabrescentibus
;

petiolo quam

lamina dimidio breviore, piloso vel glabro; stipulis filifornlibus; inflores-

centiis simplicibus vel paulo ramosulis; floribus q1 in bractearum axiUis

glomeratis, glabris; sepalis 3, triangularibus, acutis; staminibus 8 vel 9;

ovarii rudimento trifido; floribus Q subsessilibus; sepalis late triangularibus,

acutis; staminodiis parvis vel nullis; ovario 3— 4-locuIari, glabro; stylis

elongatis, basi sensim ampliatis.

1 m bolier Straucb. Blatter 10— I i cm lang, 4-6 cm breit, auf den etwa I cm

langen Blattstielen scbarl' zuriickgebogen , kaum glanzend. JVebenblatter 3 mm lang-

Bliitenstand 10 cm lang. (} Bluten 2 mm im Durchmesser. Grilfel 1;> mm lang, lange

steben bleibend.

Deutsch-Ostafrika: Dar-es-Salaam, Puguberge, parkartiges Buscb-

gehulz, 1 50 in (A. Engler n. 3957. — 12. Okt. 1905).
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Die Bliiten machen keinen ganz normalen Eindruck. Ob die Staminodien in der

Q Bliite und das Fruchtknotenrudiment in der <3 Bliite ganz konstant sind, erscheint

mir zweifelhaft. Steht keiner der afrikanischen Arten besonders nahe.

A. caloneura Pax n. sp.; arbor glaberrima, dioica; foliis coriaceis,

oblongis vel rotundato-oblongis, basi acutis vel subrotundatis, apice

saepius breviter caudato-acuminatis, petiolo quam lamina bre-

viore, sed satis longo suffultis, integris vel leviter dentatis,

basi triplinerviis; nervis tertiariis angulo recto nervo primario insertis;

spicis <3* et Q paniculatis; floribus q1 in axillis bractearum glomeratis,

sessilibus, subglabris; staminibus 8; floris Q sepalis 3— 4, triangularibus,

acutis; disci hypogyni glandulis 5—6, liberis, verrucosis; capsula tridyma,

cinnabarina.

Baurn von 15—20 m Hone. Blattstiel 4—5 cm lang. Spreite 7— 10 cm lang,

j— 6 cm breit, mit deutlich vortretendem Adernetze; am Grunde treten 3 Nerven ein;

auBer diesen sind noch 2—3 Seitennerven erster Ordnung vorhanden; die Tertiarnerven

verlaufen in flachem, nach unten offenem Bogen, der den Mittelnerv rechtwinklig kreuzt.

Die einzelnen Inflorescenzaste etwa 1 cm lang. Kapsel 8 mm im Durchmesser.

Kamerun: Bipinde, Mimfiaberg, Urwald (Zenker n. 2H3, 3322). —
Spanisch-Guinea-Hinterland: Fanggebiet (G. Tessmann n. 97).

Mit keiner afrikanischen Art verwandt. Erinnert im Habitus stark an die bra-

silianische A. triplinervia (Spreng.) Mull. Arg.

Hasskarlia Baiii.

H. oppositifolia Pax n. sp.; arbor dioica, glaberrima; foliis

oppositis, distichis, breviter petiolatis, subnitidis, firmis, oblongis,

caudato-acuminatis, basi acutis; spicis tf densis, cylindricis, pendulis;

sepalis late ovatis, glabris, acutis; staminibus 3, sessilibus.

»Etwa mannshoher Baum mit graugruner Rinde. Blatter gegenstiindig, zweizeilig,

senkrecht zum Zweige, horizontal.* Blattstiel etwa \ cm lang, von der Spreite nicht

scharf abgesetzt. Spreite 1 7 cm lang, mit schoner Trtiufelspitze, C—5 cm breit. $ Ahron

* 7 cm lang; Bliiten gelblicb, etwa \—2 mm im Durchmesser.

Liberia: xMonrovia, in Waldern (Dinklage n. 2213. — 27. Mai 1906,

bluhend).

Durch die Blattstellung von der sonst recht ahnlichen H. didymosiemon Baill.,

( er bisher einzigen Art der Gattung, sofort zu unterscheiden.

Pycnocoma Benth.

P. parviflora Pax n. sp.; frutex parvus ramulis novellis velu-
ln »s; foliis coriaceis, breviter petiolatis, opacis, subtus secus nervos
Cum petiolo pubescentibus, anguste oblongis, acutis, basin versus

°nge attenuatis, margine argute dentatis; spicis quam folia multo
b revioribus, tomentosis; floribus tf in axillis bractearum glomeratis,

P arvis; sepalis 3, lanceolatis; staminibus numerosis, toro piloso in-

sertis; filamentibus brevibus; floribus Q ignotis.

BoUnische JahrbDcher. XLI1I. Bd. 6
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1 —-1
1/2 in holier Strauch. Blattstiel 1 cm lang; Sprcite bis 25 cm lang und 7 cm

breit. S Blutenstande etwa 10 mm lang, die eiuzelnen Bliitenknauel in etwa 4 cm

Entfernung an der Spindel ansitzend. $ BlUtc etwa 3 mm im Durchmcsscr.

Deutsch-Ostafrika: Itara, haufig im Unterholze (Mildbbaed n. 144.

— 23. Juni 1907, bliihend).

Verwandt mil P. macrantha Pax, von ihr durch die klcinen Bliiten und die

dcutlich und scharf gezahnten Blatter verschieden.

P. brachystachya Pax n. sp.; arbor inflorescentiis exceptis glaber-

rima, macrophylla; foliis coriaceis, pallidis, sessilibus vel breviter

petiolatis, nitidis, oblongis, acuminatis, basin versus longe

angustatis, integerrimis ; spicis q? brevibus, bracteis concavis, pilosis prae-

ditis; sepalis 3; staminibus numerosis; floribus Q ignotis.

Blattstiel 1 —5 cm lang, allmahlich in die keilformige Blattbasis iibergehend.

Spreite 40— 50 cm lang, 4 — 11 cm bred. <J Blutenstande noch sehr jung, aber

kaum iiber 4 cm Lange auswachsend.

Kamerun: Victoria, Urwald binter dem Kirchhofe (II. Winkler n. 367.

— 12. Sept. 1904, mit jungen Bliiten).

Offenbar nahe verwandt mit P. macrophylla Benth. und P. minor Mull. Arg., aber

durch die Kiirze der <5 Blutenstande sehr auffallend.

Tragia L.

Tr. Winkleri Pax n. sp.; volubilis, pilis urentibus destituta,

glaberrima; foliis oblongis, apicem versus acuminatis, basin

versus attenuatis et anguste cordatis, fere integerrimis, tenui-

bus, subtus reticulatis; racemis mullifloris, basi flores Q 1-— 2, deinde (f

numerosos gerentibus; floribus tf pedicellatis; sepalis Q 6, irregulariter

pinnatipartis, lacinulis 2—3, inter se inaequalibus, parte rhachiali an-

gusta.

Blatter 17— 1 8 cm lang. 5—7 cm breit, auf 5— 6 cm langen Stielen. <3 Bliiten

in der Knospe etwa 1 mm breit. Q Bluten fast 1 cm im Durchmcsser.

Kamerun: Victoria, Urwald zwischen dem Kirchhofe und dem Molive-

Vorwerk (H. Winkler n. 343. — 12. Sept. 1904, bliihend).

Verwandt mit T. tenuifolia Benth.

Tr. Dinteri Pax n. sp.; suffrutex humilis, erectus, urens, dioicus

foliis longiuscule petiolatis, cordatis, argute serratis, acuminatis,

hispidis; petiolo laminam aequante vel superante, striato-angulato;

stipulis parvis, lanceolatis, reflexis; spicis q1 brevibus, hispidis; sepalis (f 3,

o vat is, obtusis; staminibus 3, liberis; disci glandulis 3, parvis, alterni-

sepalis; floribus O ignotis.

Aus einem holzigen, dicken Rhizome entspringen etwa 30 cm hohe, am Grunde

vcrholzende Triebe. Blattstiel 5—6 cm lang. Spreite bis 6 cm lang und 4 cm breit.

oft Kleiner. Xebenblatter etwa 4 mm lang. rj Blutenstande hochstens 3 cm lang.

Bliiten klein. — Kinzelne Bluten sind zu Gallon umgebildet.

Deutsch-Sudwestafrika: auf Granitbergen bei Okahandja (Dinteb).

Kin durch den aufrechtcn Wuchs, die langen Blaltstiele und die diocische Ge-

schleehtervertcilung sehr auffallende Art.
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Plukenetia L.

PI. Zenkeri Pax n. sp. ; frutex scandens, 6— 8 m altus; foliis nunc

fere sessilibus, nunc in eodem specimine longius petiolatis, glaberrimis,

nitidis, coriaceis, penninerviis, reticulars, ovato-oblongis, caudato-acuminatis,

basi subacutis; floribus tf pedicello manifeste incrassato stipitatis; sepalis

5 imbricatis; staminibus A: 20; floribus Q in racemos abbreviatos dis-

posals, pedicellatis; calyce Q 6-partito, laciniis ovatis, obtusissimis; disco

urceolari; ovario glaberrimo; stylo crasso, stigmatibus 3 Iiberis, crassis

coronato; capsula lignosa, depressa, triloba; semine globoso, marmorato,

ecarunculato.

Blattstiel bald nur 1— 2 mm Jang, bald 4— 6 cm Iang, oben vordickt. Blatter

10—20 cm lang oder langer, 4— 10 cm breit, im oberen Tcile bisweilen eingeschnurt

und fast dreilappig, mit kurzer Traufelspitze. $ Blutenstiele \ cm Iang. Q Blutenstande

etwa 4 cm lang, G—8-bliitig. Kelcb 2 mm lang. Griffelsaule 1 mm lang, Narben dick,

bis 5 mm lang. Kapsel 2 cm breit.

Kamerun: Bipinde, Mimfia, im Urwalde (Zenker n. 2865, 3028 a
, 3646).

Die Zugehorigkeit zur Gattung ist etwas zweifelhaft.

Jatropha L.

J. afrocurcas Pax n. sp.; frutex ramulis novellis pruinosis;

foliis graciliter petiolatis, mox glaberrimis, cordatis vel reniformi-

cordatis, integris vel sub 5-lobis, acutis vel obtusis, lobis bre-

vissimis, obtusissimis; petiolo laminam ± aequante; stipulis minu-
tissimis, deciduis; dichasii ramulis et praesertim pedicellis fulvo-

tomentosis; bracteis majusculis, glabrescentibus; sepalis utriusquesexus

lanceolatis, acutis, ± pubescentibus; petalis acutis; ovario glabro.

3 m boher Busch. Blattstiel 3—4 cm lang. am Grunde schwach blaulich bcreifl;

Spreite 5—6 cm lang und G— 7 cm breit, kaum gelappt, in der Jugend, namentlich

'angs der Nerven lilzig, rasch verkahlend. Dichasien reichblutig, die einzelnen Zweige

m,t gedrangt stebenden Bluten endigend. $ Bliite etwa 5 mm breit.

Deutsch-Ostafrika: haufig zvvischen den Granitblucken von Sseke

(•^eger n. 342. — 9. Nov. 1906, bliihend).

Gehort in die Vcrwandtschaft der J. Curcas L., die sclbst in Afrika nur als

Fluchtling aus der Kultur begegnct. — Vergl. Pax in Englers Bot. Jabrb. XXIII

^897) 529.
'

•

•T. fissi spina Pax n. sp. ; frutex ramis crassis, ramulis novellis mol-

I'ter pubescentibus ; foliis glaucescentibus; petiolatis, mox glabres-

centibus, profunde 6—7-partitis, basi aperte cordatis vel trun-

catis, lobis oblongis, acutis, irregulariter glanduloso-dentatis; petiolo

quam lamina breviore, pubescente; stipulis in spinas bifid as, duras,

'minneas mutatis; dichasiis laxis; bracteis linearibus, glanduloso-ciliatis;

floribus (Ji parvis; sepalis utriusque sexus pubescentibus, glan-

duloso-ciliatis; petalis acutis; ovario glabro.
6*



84 Beitragc zur Flora von Afrika. XXXIV.

Straueh mit dicken, halb fleischigen Zweigen. Stipulardornen aus breiter Basis

bis ) cm lang. Blattstiel 5 cm lang. Spreite 6—8 cm lang, bis weit iiber die Mitte

gelappt.

Ostafrikanischer Graben: OstfuB des 01 diingo 1 eng ai (Merker.

13. Febr. 1904, bliihend).

Gehort in die Verwandtschaft der J. aculeata Steud.

J. Woodii 0. Ktze. var. vestita Pax nov. var. ; a typo differt foliis

paulo minoribus, densius villosis.

Natal: Ladysmith, Steinsteppe, zusammen mit der typischen Form

(A. Engler n. 2725. — 27. Aug. 1905).

J. Seineri Pax n. sp.; herbacea, humilis, e rhizomate crasso

perennis, molliter pilosa; foliis breviter petiolatis, oblongis,

acuminatis, margine undulatis; stipulis rainutissimis; floribus

utriusque sexus glaberrimis; sepalis triangularibus, acutis; petalis lineari-

lanceolatis obtusis; ovario pubescent e.

12—15 cm hohe Staude. Blattstiel 3 mm lang. Spreite 4— 5 cm lang, O/g—2 cm

breit. Dichasium ausgebreitet. Bliiten sehr kurz gestielt, die <5 4 mm lang.

Deutsch-Siidwestafrika: Gaprivi-Zipfel (Seiner n. 109. — 21. Okt.

1906, bliihend).

Verwandt mit J. hirsuta Hochst.

Cephalocroton Hochst.

C. Piischelii Pax n. sp.; frutex dioicus(?), pilis stellatis aspero-

pilosus; foliis breviter petiolatis, ovatis, basi rotundatis, apice obtu-

sissimis, basi trinerviis; floribus in capitulum globosum, pedicellatum con-

gestis; sepalis triangularibus, acutis; filamentis sepala duplo superantibus;

ovarii rudimento apice subbilobo; floribus Q ignotis.

Straueh mit rauher Bekleidung. Die jungen Blatter oft rosa uberlaufen. Blatt-

stiel 5 mm lang; Spreite 5—6 cm lang, 2— 3 cm breit. Inflorcscenz terminal. (3 Blute

etwa 3 mm im Durchmesser.

Deutsch-Siidwestafrika: Otjisondu (Plschel).

Verwandt mit C. mollis Klotzsch var. pilosa Schinz, aber scbon durcli die rauhe

Bekleidung und die relativ grofJen Blatter leicht kenntlich.

Cluytia L.

CI. polyadenia Pax n. sp.; frutex dioicus, ramulis novellis leviter

pilosis; foliis breviter petiolatis, lanceolatis, acutis, mucronulatis,

membranaceis , opacis, demum glaberrimis; floribus tf glomerulatis

;

sepalis oblongis, acutis; petalis spathulatis, obtusis; disci glandulis ex-

terioribus sepalis adnatis, numerosissimis, 6—8 in sepalo; in-

terioribus circa androphorum in cyclos 2 dispositis; floribus Q
ignotis.

Straueh. Blatter 6 cm lang, 1,5 cm breit, auf kurzem Stielc, oft fast sitzend.

(5 Bliiten zahlreicli in den Blattachseln, sitzend oder sehr kurz gestielt.
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Deutsch-Ostafrika: Mattenregion am Ossirva (G. Uhlig n. 378. —
4. Okt. 1904).

Durch die sehr zahlreichen Driisen in der <3 Bliite isoliert stehcnd; vor jedem

Kelchblatte stehen elwa 8 einzelne, kurz zylindrische Driisen, die zwei inneren Cyclen

von Diskusdriisen bestehen aus je \ Kopfchen.

CI. rotundifolia Pax n. sp.; frutex dioicus, ramulis novellis ferru-

gineo-tomentosis; foliis brevissime petiolatis, rotundatis vel late

oblongis, obtusis, coriaceis, supra nervis immersis rugulosis,

subtus ferrugineo-tomentosis, demum glabris, elevato-nervosis;

floribus (j? glomerulatis; disci glandulis episepalis profunde trifidis,

epipetalis simplicibus, breviter cylindricis; floribus Q ignotis.

Waldbaum. Blatter 4 cm lang, 2,5—3 cm breit, bald verkahlend, <$ Bliiten

klcin; Kelch auCen behaart.

Deutsch-Ostafrika: Mondul, vom Kraterrande bis zum Gipfel(C. Ublig

n. 440. — 23. Okt. 1904).

Verwandt mit CI. mollis Pax.

CI. robusta Pax var. rhododendroides Pax nov. var.; a typo

differt foliis minoribus, lanceolatis, acutis, 5 cm longis, 1,5 cm latis.

Deutsch-Ostafrika: Kraterrand des Deani (F. Jaeger n. 400. —
24. Jan. 1907); Gharakterpflanze des unteren Teiles der alpinen Strauch-

vegetation am Nordwestabhange des Lomalasin (F. Jaeger n. 468. —
18. Febr. 1907).

Sapium P. B.

S. Kerstingii Pax n. sp. ; arbor glabra; foliis breviter petiolatis, ob-

longis vel late oblongis, acutis, basi acutis et supra petiolum biglandu-

losis, minute serrulatis, opacis; stipulis setaceis, deciduis; bracteis late

triangularibus, acutis, basi utrinque glandula auctis, q1 multifloris; ovario

glaberrimo; capsula didyma, inermi.
MittelgroCer Baum. Blattstiel bis i cm lang, kahl ; Spreite (trocken) gelblich griin,

matt, bis 8 cm lang und 4 cm breit oder breiter; im allgemeinen von auffallender

Breite, seltener von elliptischem Umrisse. Bliitenstiele 6 cm lang. Kapsel fast 4 cm breit.

Togo: auf Hugeln und an FluBlaufen, 400 m (Kersting n. 391. —
Marz und Mai 1907).

Verwandt mit S. guineeme (Mull. Arg.), aber durch die vielbliitigen <5 Brakteen

unterschieden. Auch fehlen die serialen Beisprosse.

Euphorbia L.

En. arabica Hochst. var. latiappendiculata Pax nov. var.; a typo

differt cyathii glandulis appendice lata, alba praeditis.

Transvaal: Waterberg, zwischen Gebuschen des »Boschpoort« bei

Warm Bath (H. Bolus n. 12280. — Jan. 1906 als E. angusta Engelm.).

Eu. convolvuloides Hochst. var. integrifolia Pax nov. var.; a

typo differt foliis minoribus, integris, apice obtusis.

Deutsch-Ostafrika: Kilwa Singino, Sandboden, kriecbend (B«auw
d. 1292. — 31. Mai 1906).
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Eu. Kassneri Pax n. sp.; herba rhizomate Iignoso perennis, supcrne

pilosula, dichotome ramosa; foliis sessilibus, linearibus, acutis,mar-

gine revolutis, glaucescentibus; stipulis subulatis, minutis; cyathiis

solitariis, terminalibus, ± pedicellatis; glandulis infundibuliformi-

bus, antice fissis, margine crenulatis.

Zarte, etwa 10 cm hohe Stengel aus einem holzigen Rhizom entspringend. Blatter

von fester Textur, 8 cm lang, 2—3 mm breit, blaugriin. Cyathium 5—6 mm im

Durclimesser.

Ostafrika: bei Gadu (Coll. Kassner. — 21. Marz 1902).

Nahe verwandt mit E. tenella Pax.

Eu. Juvoklanti Pax n. sp. ; arbor macrophylla, ramis crassis, obtuse

tetragonis, exalatis; foliis permagnis, coriaceo-carnosis, spathulatis,

obtusissimis, in petiolum brevissimum attenuatis, eveniis nervo medio crassius-

culo excepto; podariis in series i superpositis, anguste rhombeis,

multoties longioribus quam latis, non confluentibus; spinis binis,

brevibus.

Stamm ±40 cm dick. Aste stumpf vierkantig, im Querschnitte quadratisch mit

schwach einwarts gebogenen Seiten. Blattstiel von dcr Spreite nicht abgcsetzt, letztere

mit dem Blattstiel 30 cm lang und 7— 8 cm breit; die grofite Breite iiber der Mitte.

Podarien 3*/2 cm lang und 8 mm etwa breit, hellgrau mit gelblichem Farbenstiche.

Dorncn di'-k kcgelformig, etwa 3 mm hoch.

Kamerun: Victoria, Urwald beim Kriegsschiffhafen (H.Winkler n. 590.

— 10. Okt. 1904, steril).

Einheim. Name in KI. Popo: Juvoklanti und Adi.

Gebort in die Verwandtscbaft der Eu. drupifera Sebum, et Thonn. und Ee-

nouardi Pax.

Eu. Evansii Pax n. sp.; arbor coma dumosa, angusta praedita,

trunco satis crasso, basi ± cylindrico(?); ramis lutescenti-viridibus, aut

foliaceis, compressis, 2-angularibus, aut 4-angularibus, angulis subalatis, vix

repando-dentatis, 1 cm fere crassis; podariis 1— 2 cm inter se distantibus,

non confluentibus, brunneo-griseis, tetracanthis ; spinis 2 inferioribus divari-

catis, 5 mm longis, 2 superioribus minutis vel subnullis; cyathiis in podariis

solitariis, bracteis 2 squamiformibus involucratis, brevissime stipitatis, 4 mm
fere diametientibus; glandulis transverse ovatis, verruculosis.

Transvaal: Low Veld, bei Barberton (Evans!).

(iehort innerhalb der Sektion Diacanthium in die Gruppe der Tetracanthae,

nnerhalb welcher sie durch den baumartigen Wuchs sebr isoliert stelit. Verwandt mit

E. teitensis Pax.

Ell. Uhligiana Pax n. sp.; fruticosa, ramis elongatis, tenuibus, tetra-

gonis; angulis subalatis, distanter repando-dentatis; podariis con-

fluentibus, griseis, tetracanthis; spinis 2 inferioribus robustis,

2 su'perioribus parvis: cyathiis in podariis 2, sessilibus.

Wuchsverhaltnisse unbekannh Zweige graugriin, die Kantcn grau . weit untcr

1 cm dick. Die unteren Dornen 8 mm lang, die oberen nur 2— 3 mm. Cyathium

3 mm breit, gelb.
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Deutsch-Ostafrika: vulkanischer Hijgel westl. Ngaruka (G. Uhlig

n.227. — 1. Sept. 1904). — Vielleicht gehort hicrher auch als Jugend-

form die von G. Uhlig unter n. 88 in Siidpare gesammelte Pflanze.

Verwandt unit Eu. Ecansii Pax aus Siidafrika unci En. taitcnsis Pax aus dem
Kilimandscharogebiete.

Eu. Jaegeriana Pax n. sp.; frutex divr aricato-ramosus; ramis

lignosis, spinescentibus, junioribus pubescentibus; foliis in ramu-
lis annotinis brevissimis fasciculatis, sessilibus, parvis, lanceo-

latis, tomentosis; cyathiis in ramulis foliosis 5, sessilibus, tomen-
tosis; cyathii glandulis exappendiculatis, transverse ovatis; ovario

velutino.

Strauch, bis 3 m hoch, vorn Habitus der Eu. cuneata Vahl und spiucscens Pax.

Die soitlichen Zweige rasch vcrdornend. Blatter bis i cm lang, 3 mm breit. Cyathien

3—4 mm breit.

Deutsch-Ostafrika: sehr hliufig in der ganzen Steppe westlich des

groBen Grabens, namentlich am Eiassi-See (F. Jaeger n. 99 und 339. —
7. Nov. 1 906).

Verwandt mit E. spinescens Pax und von ihr durch das Indument und die Form
der Blatter verschieden.

Eu. polyantha Pax n. sp.; frutex glaberrimus; foliis sessilibus,

spathulatis, obtusis, glaucescentibus, floralibus late triangularibus,

acutis; cyathiis umbellatis; radiis dichotomis; umbellis in ramu-
lis terminalibus triradiatis; cyathiis foliis floralibus 2 involucratis,

glandulis transverse ovatis; ovario glaberrimo.

Nahere Angaben iiber die Wuchsverhaltnisse fehlen. Wahrscheinlich Strauch mit

holzigen, braun berindeten Zweigen. Blatter 4,5 cm lang. S mm breit, nicht glanzend.

Cyathien klein. 3 mm im Durchmesser.

Ostafrikanischer Grabenrand (Merker n. 578. — 17. Febr. 1904).

Massai-Name: ol gneandus.
Der Speziesname soil andeuten, da(3 die neue Art in der Sektion I/yciopsis durcli

die relativ reichbliitigen Blutenstande von alien anderen Arten gut unterschieden werden

kann, wenn sie auch habituell der E. Qilgiana Pax u. a. ahnlich sieht.

Eu. pseudo-engleri Pax n. sp. ; frutex glaberrimus; foliis mem-
branaceis, lucidis, breviter petiolatis, ellipticis vel oblongis, apice

acutis, basin versus in petiolum sensim attenuatis. margine undulatis;
f| oralibus rotundatis, emarginatis, mucronatis; umbellae radiis

dichotomis: cyathio glaberrimo; glandulis crassiusculis, margine in-

eriore et exteriore leviter emarginatis; ovario glaberrimo.
Strauch vom Habitus der E. Engleri Pax. Blattstiel von der Spreite kaum ab-

gesetzt,
\ cm lang. Spreite bis 4 3 cm lang und 4— "j cm breit. Hochblatter 1 cm lang

und breit.

°stafrika: Escarpment, Wald (F. Thomas III. n. 78. — 11. Febr.

* 903, bluhend).

Steht der E. Engleri Pax sehr nahe und unterscheidet sich von ihr durch dio

reiteren Bl&tter, vor allem aber durch die Gestalt der Drusen am Cyathium.
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Ea.br evicornu Paxn. sp.;perennis,elata,raiTiosissinia,superne

villosula; foliis lanceolato-linearibus, acutis, sessilibus; florali-

bus minoribus, brevioribus, pro magnitudine latioribus; inflores-

centia repetito-dichotoma; cyathii parvi glandulis ovatis, pro-

funde emarginatis, non cornutis; ovario glaberrimo.

Bis \ m hoch. Blatter 8 cm lang, fast 1 cm breit; die Hochblatter rStlich ange-

laufen, kleiner, vor allem kiirzer, aber wenig schmaler, niemals breit dreieckig,

1

—

i cm lang, 5—8 mm breit. Cyatbien 2 mm breit.

Massaihochland: Mau-Plateau, 2300—3000 m, an sumpfigen Stellen

(G. Baker. — 16. Nov. 1905).

Gehort in die Sect. Esulae und ist innerhalb dieser durch die ausgerandeten,

nicbt gehornten Cyatbiendriisen ausgezeicbnet. Cyatbien auffallend klein.

Eu. Gossweileri Pax n. sp. ; caulibus e rhizomate perenni

orientibus herbaceis, humilibus; foliis carnosis, glaucescentibus,

sessilibus, ovatis, acutis, floralibus illis similibus; cyathiis in

ramulis 3, roseis, breviter pedicellatis, glandulis margine inciso-

pectinatis, lacinulis semel dichotomis; ovario glaberrimo.
Stengel etwa 4 cm hocb. Blatter klein, \ cm lang und wenig schmaler. Cya-

thium 1 cm irn Durchmesser.

Angola: Malandscbe (J. Gossweiler n. 994).

Verwandt mit E. trichadcnia Pax und E. benguelensis Pax.

En. Scheffleri Pax n. sp.; arbor glaberrima; foliis brevissime petio-

latis, oblongis vel oblongo-spathulatis, obtusissimis, mucronulatis,

tenuiter membranaceis; cyathiis in apice ramulorum paucis,

umbellatis, pedicellatis, glaberrimis; glandulis pectinato-incisis,

appendicibus dichotomis; ovario glaberrimo; capsula lignosa, magna,

tricarinata; semine laevi, lentiformi, griseo.

Niedriger, sparriger Baum mit weichem, sprodem Holze und grauer Rinde. Blatt-

stiel 1—O/a cm lang. Spreite 10

—

\\ cm lang, 6 cm breit. Cyathien auf dicken, fast

2 cm langen Stielen, fast 1,.'i cm im Durchmesser, hellgrun, in der Mitte mattrot.

Kapsel fast 3 cm breit. Samen 7— 8 mm breit.

Deutsch-Ostafrika: Kibwezi, Ukambani, trockene Buschsteppe und

sonniger Buschwaldrand auf Lavageroll und verwittertem quarzhaltigem

Boden, 1000 m (G. Scheffler n. 104. — 24. Jan. 1906).

Aus der Pflanze bereiten die Eingeborenen ein gutes Fischgift.

Verwandt mit E. noxia Pax.

Synadenium Boiss.

S. molle Pax n. sp.; arbor, ramulis carnosis; foliis breviter petiolatis,

obovatis vel spathulatis, acutis, subtus albido-virescentibus,

utrinque molliter pilosis; cyathiis in dichasia axillaria dispositis; pedi-

cellis bracteisque pubescentibus.

Hoher, starker Baum mit lockerer, sparriger Krone, weiDgrauer, rauher Rinde una

weichem, weiBem Holze. Blatter oberseits graugriin, unterseits schmutzig wei6, 9—

i cm lang, 5 cm breit, in den kurzen, nur undeutlich abgesetzten Blattstiel ver-
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schmalert. Stiele der Cyathien etwa 4 cm lang. Cyathien dunkelbraunrot, Staub-

bliitter weiB.

Deutsch-Ostafrika: Ukambani, humusreicher, feuchter, dichter Busch-

wald (Scheffler n. 137. — 22. Marz 1906).

Dutch die Bekleidung der Blatter und jungen Triebe von alien bisher bekannten

Arten der Gattung recht verschieden.

Monadenium Pax.

M. Guentheri Pax n. sp. ; carnosa, caulibus e rhizomate crasso orienti-

bus, simplicibus, non ramosis, sublignosis, podariis prominentibus
tuber culatis; podariis inferioribus basi exacte rhombeis, superioribus

anguste sexangularibus, quam inferiora vix longioribus, omnibus
apice aculeos 3, breves, inaequales f'olii basin cingentes gerentibus;

foliis carnosis, mox deciduis, lineari-lanceolatis, supra canaliculus,

mucronulatis; cyathiis in podariis stipitatis; cyathii prophyliis in squamam
bicarinatam, apice breviter bifidam unitis; glandula cyathium amplectente,

antice fissa, lageniformi; capsula acute tricarinata, carinis ala lacera

duplici anguste cinctis.

4 5—20 cm hoch. Zweige relativ diinn, i/
2 cm dick, ohne die weit vorspringenden

Hocker. Stacbeln kurz, der mittlere zuruckgekriimmt, die seitlichcn aufrccht. Blatter

sitzend, 4
1/2 cm lang, 4 mm breit. Cyathienstiele fleischig, abgeflacht, etwa 8 mm lang.

Kapsel 5—6 mm lang.

Deutsch-Ostafrika: unweit der Buruberge, Steppe bei Make tan,

<000 m (Uhlig n. 48. — 16. Okt. 1901).
Mit keiner bisher bekannten Monadenium-Art verwandt, durch den vegetativen

Aufbau sehr ausgezeichnet. Ein ahnlicher SproBbau findet sich audi bei Euphorbia

Schubei Pax und E. hetcropoda Pax (Englers Bot. Jahrb. XXXIV. 373,; es ist daher zu

vermuten, daG diese beiden Pllanzen, wenn erst Bliiten bekannt sein werden, sich audi

als zu Monadenium gehorig erweisen werden.

M. stapelioides Pax n. sp.; humilis, carnosa, caulibus simplici-

bus, podariis prominentibus tuberculatis; podariis irregulariter

sexangularibus, apice non vel vix aculeatis: foliis crasse car-

nosis, deciduis, rhombeis, acutis; cyathiis in dichasia subcongesta dis-

poses; capsula acute tricarinata, carinis ala lacera, duplici cinctis.

Aus einem dicken Rhizom entspringen 4— 5 cm hohe Sprosse. Blatter 4,5 cm
•ang, 8 mm breit. Bliitenstande mit dicht gedriingten Cyathien, rot.

Deutsch-Ostafrika: Gipfel des Lamunianeberges , Steppe ostlich

Ikoma (F. Jaeger n. 359. — 7. Jan. 1907).
Verwandt mit M. Guentheri Pax, verschieden durch den niedrigen Wuchs, die

wt ganz fehlcnden Stacbeln und die Blattform.

M. aculeolatum Pax n. sp. ; ramis florigeris aculeolatis; brac-
teis cyathium amplectentibus pilosis, obtusissimis, magnis.

Deutsch-Ostafrika: Buschsteppe bei Lembani (C. Uhlig n. 92. —
21. Juni 1904).
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Die Pflanze ist sehr unvollkommen bekannt. Es liegt nur ein blattloser Zweig

init Cyathien vor. Die Zugehorigkeit zur Gatlung Monadenium ist gcsichert; die

stachlige Bekleidung der jungen Sprosse tritt hier zum ersten Male auf.

M. asperrimum Pax n. sp. ; ramis pruinosis, glaberrimis, laevi-

bus; foliis lanceolatis vel anguste ellipticis, margine eroso-serru-

latis, secus nervum medium subtus aculeolatis; cyathiis in dichasia

laxa dispositis; pedicellis cum ovario aculeolatis.

Deutsch-Ostafrika: Ostafrikanischer Graben, Ngaruka (Merker n. 577.

— 7. Marz 1904).

Gleiclifalls nur unvollkommen bekannt, an 3/. aculeolatxm Pax sich anlehnend.

Unterscheidet sich durch die kurzeln Stacheln und die viel kleineren Hochblatter sehr

deutlich.



Gramiueae africanae. VIII.

Von

R. Pilger.

Phalaris arundinacea L. subsp. Oehleri Pilger n. subspec.
;

pani-

cula valde angusta, spiciformis, parum interrupta vel subcontinua, 9—12 cm
circ. longa; spiculae valde compressae, glumac vacuae 1 et 2 carinatae,

6— 6,5 mm longae; glumae vacuae 3 et 4 anguste lanceolatae, 1,75

—

2 mm longae, longe pilosae; gluma florifera rotundato-ovata , acuta vel

obtusiuscula, nervis 5 parum conspicuis, 3,75—4 mm longa, marginibus

superne villoso-ciliata, dorso pilis inspersa; palea vix carinata, nervis 2

sibi approximates parum conspicuis instructa.

Die Ahrchen sind groBer als beim Tyus, sonst wird ein durchgreifender Unter-

schied kaum zu konstatieren sein; der Bliitenstand ist sehr schmal zusammengezogen
mit kurzen Asten, doch sind die Bliiten im Exemplar noch jung, so daB die Zweige

vielleicht spater noch mehr abspreizen; die Ahrchen sind strohgelb gefarbt, die kraftigen

Nerven der unteren leeren Spelzen sind nicht griin. Der Bliitenstand gewinnt durch

these Merkmale dera des Typus gegenuber ein eigentumliches Ansehen, doch glaube ich

nicht, daB die Form spezifisch abzutrennen ist, und bringe sie, um die nahe Verwandt-

schaft auszudrucken als Subspezies zu Ph. arundinacea. Die Tatsache des Yorkommens
'Jieser Art im tropischen Afrika, wo bisher noch keine indigenen Phalaris-Arten auf-

f?elunden wurden (mit Ausnahme von Ph. paradoxa in Abyssinien) ist hochst bemerkens-

wert. Die kraftigen Halme der Exemplare sind 7 0—100 cm hoch, meist durchaus von

gestreiften glatten Blattscheiden bekleidet; die lanzettlichen. gestreiften, glatten, diinnen

und biegsamen Blattspreiten werden bis <6—M mm breit.

Deutsch-Ostafrika: Schilf in einer Zone von 10—30 m Breite den

auBeren Rand der Wasserflache der beiden Ossirwaseen einnehmend (Jaeger

n. 500. — Februar 1907).

Sporobolns densissimus Pilger n. sp. ; rhizoma multipartitum, cac-

spitem compositum, humilem, densissimum efformans; folia ad ramulos

steriles in caespite dense distiche posita, lamina brevis, rigida, involute,

curvata, striata, vagina lata crasse striata, ligula corona pilorum brevis;

culmi floriferi numerosi, humiles, e caespite vix nisi panicula exserti. basi

folium uaicum gerentes; panicula valde laxa, rhachi stricta, ramis brevib«§
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gracilibus, ± flexuosis, distantibus, paucispiculatis, patentissimis; spicu-

larum pedicelli aeque patentissimi, tenues, satis elongati; spiculae per-

parvae, violascentes; glumae tenerae; gluma vacua superior ovata, 1 -nervis,

obtusa, inferior circ. 1

/3 brevior, nervo vix conspicuo; gluma florifera

ovata, 1-nervia, palea late elliptica truncata, 2-carinata, aequilonga.

Der auBerordentlich diclile zusammengesetzte Rasen ist sehr niedrig, die Blalt-

spreilen der Neusprosse sind 6— 12 mm lang, starr, graugriin , aus dem Rasen erheben

sich scharf abgesetzt die zierlichen Bliitenhalme, die fast nur aus der Rispe bestehen,

nur am Grunde iiber dem Rasen ein Blatt tragen und 4—8 cm lioch sind; die obere

IFQllspelze ist ea. % mm lang, Deckspelze und Vorspelze i mm.

Deutsch-Siidwestafrika: Okahandja, auf feinem Quarzsand sowie

in Ritzen des Glirnmerscbiefers, 1 150 m ii. M. (Dinter n. 546. — Bliihend

im Mai 1907).

Eine durch die Wachstumsverhaltnisse sehr auffallige Art.

Sp. Mildbraedii Pilger n. sp. ; dense caespitosus, innovationibus

multis extravaginalibus, a basi erectis; foliorum lamina angustissime linearis,

crecta, rigidula, involuta, striata, ± angulata, apice ipso obtusiuscula baud

pungens, secus marginem sparse setoso-ciliata vel setis delapsis tuberculata,

vagina in innovationibus brevis laevis, valde striata, ligula subnulla, bre-

vissime ciliolulata ; culmus circ. 3-foIiatus, vaginis ex toto involutus, vagina

suprema elongata, folium parum sub basi paniculae, lamina abbreviata;

panicula angusta, densa, rami verticillati, breves, superne paucispiculati,

verticillis approxiinatis ; spiculae obscure olivaceo-virides, glumis tenuiter

membranaceis; glumae vacuae valde inaequales, inferior enervis, ovalis,

obtusa, vix dimidium superioris aequans, superior ovata, acuta, 1-nervia

vel nervis lateralibus 2 parum conspicuis, spiculam aequans; rhachillae

internodium inter glumas vacuas et tloriferam brevissimum sed bene di-

stinctum; gluma ilorifera forma vacuae superiori similis, paullulo brevior;

palea aequilonga, late elliptica, obtusa, nervis 2 parum conspicuis, inter

illas plicata.

Der dichte Rasen ist ca. 1 3 cm hoch, die scbmalen Blattspreiten sind 8—14 cm

lang, die Scheiden an den Neusprossen meist nur ;{— 4 cm; die Halme sind 30—35 cm

hoch bei einer Rispenlange von 10 cm; die kurzen Rispeniiste sind zirka zentimeterlang

oder wenig langer; die untere Hiillspelze ist l^nim lang, die obere 2^2 ium >
die Deck-

spelze 2 1 4 mm. die Antheren 2 mm.

Deutsch-Ostafrika: Ruanda, Rukarara-Gebiet, Kivumbwe-Berg, in

der Bergsteppe bei 1800 m (J. Mildbraed n. 712. — Bliihend im August

1907).

Die neue Art ist habituell S. indicus (L.) R. Br. sehr abnlich, aber durch die

Lilnge der oberen Hiillspelze schon verschieden, sie ist verwandt mit S. cordofanns

Hochst. usw.

Pogoiiarthria tuberculata Pilger n. sp.; planta ut videtur annua,

culmi miilti aggregati; culmi humiliores, 2-nodi, saepius leviter geniculati,

vaginis quam internodia longioribus tecti; folia in lamina sparse, in vagina
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densius setis albis patentibus in tuberculis sitis hirsuta, lamina anguste

linearis, erecta vel suberecta, db involuta, vagina promincnter striata, ore

longe ciliata, ligula corona pilorum perbrevis; panicula quam culmi reliqua

pars longior; rhachis stricta, angulata, scabra, rami numerosi laxe dispositi

singuli vel bini breves, recti vel ± curvati, patentes vel patentissimi, ra-

cemos referentes, rhachis racemorum tenuis, valde scabra, angulata, haud

dilatata; spiculae breviter pedicellatae, unilateraliter laxius dispositae, 5-

florae, rhachilla supra florem supremum producta glumam incompletam

gerens; glumae vacuae spicula multo breviores, plerumque fusco-variegatae,

1-nerviae, ad nervum scabrae, inferior lanceolata, acuta, superior ovato-

lanceolata, duplo longior; gluma florifera ovato-lanceolata, dorso scabra,

nervis lateralibus 2 parum conspicuis, longe acuminata et e nervo medio
in setam fere mediam glumam aequans producta

;
palea obtusa, glumam

floriferam (seta excepta) fere aequans, carinis 2 scabris, inter carinas valde

plicata; antherae violaceae 1 mm longae; ovarium late ovoideum, stili di-

stincti, stigmatibus brevibus, laxe plumosis; rhachillae internodia plus quam
glumae floriferae tertia pars (excepta seta) longa, apice circa basin glumae

parce barbatae.

Die Halme sind 20—30 cm hoch, wobei der groBere Teil auf die Rispc fallt, die

"is 20 cm lang wird, die Blattspreiten sind ca. 10—12 cm lang, bis 3 mm breit; die

traubigen Rispeniiste sind 2—3,5 cm lang; die obere Hullspelze ist 3 mm lang, die

unteren Deckspelzen des Ahrchens 3,5—3,75 mm.

Deutsch-Siidwestafrika: Rivier bei Station Teufelsbach (Dinter

n. 11.112. — Bliihend im April 1906).

Die neue Art fallt P. falcata (Hack.) Rendle gegenuber besonders durch die im
erhaltnis zur Rispe stark verkurzten Halme und durch die Behaarung auf.

Elensine Jaegeri Pilger n. sp.; culmi validi, elati, ad nodos saepe

asciculatim ramosi, vaginis dense distiche ibi sese tegentibus; foliorum

amina elongata, inferne plicata, linearis, longe angustata, imprimis subtus

"ata, margine et subtus ad nervos scabra vel scaberrima, vagina laevis,

nata, plicata, supcrne imprimis versus marginem et ore parum villosa

ve
« glabrescens, ligula margo angustissimus; paniculae rami inferiores

lss«ti, elongati, densiflori, demum patentes vel reflexi, ad basin ± vil-

si, superiores numerosi dense aggregati; spiculae saepius 7—8-florae,

mores circ. 5-florae, atro-virides
;
glumae vacuae anguste ovatae, 1 -nerviae,

nervos scabrae, inferior quam superior circ. duplo brevior; gluma
ritera anguste ovata, 1-nervia, vix acuta vel brevissime mucronulata:

P' ea lata, obtusa, 2-carinata, marginibus late inflexis; stili ad basin divisi,

st'gmatibus laxe plumosis.
>e Exemplare zeigen den kriiftigen Halm nicbt in seiner ganzen Lange, so daG

ci die
BestockungsverhiiUnisse der Basis nicht kenntlich sind; aus den Halmknoten

^

n Pnngen (>fters biischelig Zweige; die gefalteten Scliciden follen bier dicbt uber-

die R
de

'" sie sind fi—12 cm lang; die Blattspreiten sind 20—40 cm lang. 6—10 mm breit;

,sPe ist 42—20 cm Ian", ibre unteren Aste stehen einzcln durch Internodien bis
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zu -2 cm Langc von einandor getrennt, sic sind durchschnittlich 4 — 14 cm lang und

spreizen stark ab; die Ahrchen sind 7—9 mm lang; die untere Hiillspelze ist etwas iiber

2 mm, die obere 4 mm lang, die Deckspclze 5 mm.

Deutsch-Ostafrika : Siidrand von Ngorongoro, Bergkuppen be-

deckend (Jager n. 378. — Bliihend im Januar 1907); grasige, steinige

Hange am Nordost-Meru, 2000 m ii. 31. (Uhlig n. 758. — Bliihend im

November 1901).

Die neue Art ist von E. coracana (L.) Gartn. , tier sie im Habitus viel mebr als

E. indica gleicht, besonders durcb die Rispenform unterscbieden.

Diplachne .Jaegeri Pilger n. sp.; planta glabra; rami rigidi straminei

longe repentes, internodiis brevibus vel elongatis, saepe ± nudis, vaginis

demum obliterantibus ; rami repentes ad nodos fasciculos ramorum vel

culmorum erectorum vel adscendentium procreantes, culmi basi squamis

brevibus rigidis latis acutis circumdati saepe iterum ramos singulos vel

faseiculatos e vaginis erumpentes vel intravaginales procreantes; folia dense

distiche posita, vaginis pro parte sese tegentibus; foliorum lamina rigida,

patens, brevis, marginibus involuta, expansa lineari-lanceolata, brevissime

acuta, grosse striata, vagina firma, ore breviter ciliolata, vagina e corona

pilorum brevium formata; inflorescentia terminalis spicata e spiculis paucis

ad rhachin strictam subsessilibus (brevissime crasse pedicellatis) composita;

spiculae Compressae, stramineae, i-florae, rhachilla supra florem supremura

continuata, glumella instructa; glumae vacuae 2 basi lata rhachin amplec-

tentes, ovatae, parum acutatae, apice ipso fere obtusiusculae, l-nerviae, in-

ferior minor; gluma florifera laevis, late ovata, carinata, obtusa, apice pa-

rum vel vix incisa, dentes 2 obtusas brevissimas vel vix notatas' exhibens,

3-nervia, nervo medio percurrente, lateralibus curvatis, infra apicem ex-

currentibus; palea late elliptica, truncato- obtusa, marginibus late inflexa,

2-carinata, inter carinas concava; lodiculae 2 satis magnae. truncalae vel

apice varie incisae; ovarium angustum, stili ad basin divisi, stigmatibus

elongatis, longe plumosis; internodia rhachillae in spicula circ. !

/3
glumae

tlori ferae aequantia, ab illius basi circumdata.

Die ganze Pflanze zeigt einen auCerordentlicb starren Habitus; die Halme, die an

den Knolen der kriechenden Aste in Buscheln entspringen, sind bis ca. 20 cm hoch;

die Blattspreiten sind 10— 15 mm gewobnlich lang, am unteren Teil der Halme ofters

bis 2,5 cm verlangert; der nur aus wenigen fast sitzenden Ahrchen zusammengesetzle

iihrenfdrmige Bliitenstand ist 1i/
2
— 2 cm lanp; die Hullspelzen sind 2 und 2y2 mm lang,

Declispclze und Vorspelze 3 mm.

Deutsch-Ostafrika: Gharaktergras der Ufer des Eiassi-Sees (Jaeger

n. 320. — Bliihend im Oktober 1906).

Die Art zeigt im Habitus groOe Obereinstimmung mit D. paucinervis (Nees) Stapf;

sie ist besonders ausgczeicbnet durcb den ahrenartigen Blutenstand, an dem nienials

Zweigbildung statttindet, sowie durcb die geringe Ausgestaltung der Deckspelzen-Spitze -

An dieser ist cine Grannenspilze aus dem Mittelnerv niemals vorhanden und die geringe

Zweilappung der Spitze ist baufig ganz undeutlich. Die Art ist anscheinend^stark pro-

terogynisch; auch an jiingeren Bliiten wurden nur wenige zufiillig nab an der Deck-
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spelze haftende Antheren gefunden und schwache Reste von Staubfaden; zuerst hattc

ich die Bliiten fur rein weiblich gehalten. Nach diesen Merkmalen ist auf den ab-

weichenden Typus ein besondercs Subgenus zu griinden, das ich als Hcrpodiplachne

bezeichne.

Eragrostis Mildbraedii Pilger n. sp.; haud caespitosa, culmi e rhi-

zomate complures, basi innovationes extravaginales erectos edentes, erecti

vel adscendentes, inferne ad internodia complura aequilonga vaginis squa-

miformibus aphyllis quam internodia paulo brevioribus obtecti; rami breves

foliati vel magis elongati floriferi e vaginis superioribus singuli vel sub-

i'asciculati ; foliorum lamina brevis, patens, rigida, anguste lanceolata, longc

acuminata, ± involuta, pilis longis albidis db inspersa, vagina brevis striata,

imprimis superne et ore pilis longis albidis in tuberculis parvis sitis villosa,

ligula fere nulla, vix brevissime ciliolata; panicula brevis, ambitu circ.

ovata, rhachis glabra, laevis, rami breves, paucispiculati, patentes; spicu-

le breviter vel brevissime pedicellatae, majores II— 15-florae, angustae,

ambitu circ. lineares, compressae; glumae vacuae ovatae, cymbiformes,

1-nerviae, inferior parum brevior, ad nervum scabrae; glumae floriferae

ovatae, vix acutiusculae; palea fere aequilonga, angusta, curvata, carinae

scabrae, rigidae, palea inter illas profunde plicata; stigmata brevia laxe

plumosa.

Die aufrechten oder ansteigenden Halnie sind oa. 3 cm liocb; ini unteren Teile

sind eine Reilie von gleichmiiGig nur 1— O/ocm langen Internodien, die von blattlosen,

spater vergehenden Scheiden zum Teil bedeckt sind; aus den oberen Scheiden brechen

Biischel von kurzen blatttragenden Zweigen oder einzelne sterile oder bliihende (ca.

*3 cm lange) Sprosse; die Blattspreiten sind 3— 6 cm lang, die flachen Ahrchen im aus-

gebddeten Zustand 8—9 mm bei 2 mm Breite; die zweite Hullspelze ist 1,5 mm lang,

d| e Deckspelzen 1,5—1,75 mm.

Deutsch-Ostafrika: Bukoba, dunenartige Strandformation an der

Mundung des Kanoni in den See, Hauptbestandteil der Diinenformation

(Mildbraed n. 29. — Bliihend im Juni 1907!).

Die neue Art, die ein charakteristisches Sandgras ist, ist mit F. rigidifolia Hochst.

verwandt.

E. Volkensii Pilger; culmi graciles decumbentes, varie adscendentes,

multinodi, tenues; foliorum lamina anguste lineari-lanceolata, patens, longe

a"gustata, saepe parum involuta, setis in tuberculis parvis sitis parce in-

spersa, vagina quam internodium duplo vel 3—4-plo brevior margine su-

perne ± setoso-ciliata vel glabrescens, ligula brevissime ciliolulata, sub-

nu,'a; panicula depauperata ambitu ovalis apice racemum referens, rhachis

,lngulata, scabra; rami breves patentes, paucispiculati, scabri; spiculae bre-
V1 er vel brevissime pedicellatae, olivaceo-virides, compressae, ambitu ovatae,

—9-florae; glumae vacuae late rotundato-ovatae, cymbiformes, obtusius-

Culae
'
3-nerviae; glumae floriferae vacuis forma similes Iongiores, Iatissimae;

P a ,ata glumam circ. aequans, truncato-obtusa, ad carinas marginibus
angusUs arete inflexa et anguste alata.
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Die diinnen llalme sind ansteigend, schwach gekniet, die Internodien sind groBten-

t oils von den kurzen Scheiden frei, 6—12 cm lang, die Spreiten sind bis ca. 7 cm

lang und 3 mm breit, die armbliitige Rispe ist 6— 9 cm lang; die Ahrchen sind 5 mm
lang und 3 mm breit, ibre Spelzen sind stark konkav mit gewolbten Seiten, die Hiill-

spelzen sind \ i
ji
—

\ ljomm lang, die Deckspelzen 2'/4—2^2 mm; die Antheren sind

\
r /o mm lang.

Deutsch-Ostafrika: Landschaft Marangu, an einem grasigen Hange

vereinzelt, am Wege zura Urwald, 1800 m ii. M. (Volkens n. 713. — Blii-

hend im August 1893).

Die neue Art ist mit E. chalcantha Trin. verwandt, aber in Halm- und Blattform

durchaus vcrschieden.



Balsaminaceae africanae.

Von

Ernst Gilg.

Im Jahre 1868 fuhrte Oliver 1
) 17 Arten der Gattung Impatiens aus

dem tropischen Afrika auf, die mit zwei Ausnahmen samtlich kurz vorher

von Hooker f. veroffentlicht worden waren. 1 von diesen Arten stammten

von den durch G. Mann erforschten Hochgebirgen des Kamerungebietes,

nur 4 von den Gebirgen Ostafrikas, die damals noch fast unbekannt waren.

Erst im Jahre 1895 erfolgte dann — abgesehen von vereinzelten in-

zwischen veruffentlichten Arten — wieder ein Beitrag zur Kenntnis der

afrikanischen Arten der Gattung Impatiens. Warburg beschrieb zunachst

* 7 Arten aus den Gebirgen Ostafrikas 2
) und veroffentlichte kurz darauf3

)

noch 8 Arten, von denen 2 aus Ostafrfka, die iibrigen aus Westafrika

stammten. In letzterer Arbeit gab Warburg einen ausfuhrlichen, klassifi-

zierenden Schlussel der siimtlichen bis dahin bekannten (etwa 46} afrika-

nischen Arten der Gattung.

Seit 1895 hat sich das Material von Impatiens-Arlen aus dem tropi-

schen Afrika am Kg]. Botan. Museum zu Berlin ganz gewaltig angehiuift;

und da inzwischen besonders aus dem Kongostaat und dem sudlichen Ost-

afrika eine ganze Anzahl von Arten publiziert worden waren, ergab sich

d>e Notwendigkeit, das gesamte Material einer grundlichen Revision zu

unterziehen. In dankenswerter Weise wurde mir von den Direktionen des

Kew-Herbariums und des Botanischen Gartens zu Brussel die dort ver-

wahrten Originalien und daneben noch ein reiches, noch nicht durch-

gearbeitetes Material iibersandt, das mir fur meine Arbeit von groBer

^ichtigkeit war und erlaubte, manche schon seit vielen Jahren »unklare

Arten* aufzuhellen.

Icb muchte schon an dieser Stelle hervorheben, daB sich der von

Varbirg gegebene Schlussel — abgesehen von vereinzelten Ausnahmen -

*) Ouver in Fl. trop. Afr. I. 29S.V Oliver in FJ. trop. Afr. I. 29S.
2

) Warburg ^Engler, Pflanzenwelt Ostafr. U (1895) 252.
3

'
Wakburg in Englers Bot. Jahrb. XXII (1895) 46.

»oUmwhe JftkrbUcher XL1U Bd
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durchaus bewiihrt hat. Ich kann mich deshalb hier darauf beschranken, die

jetzt bekannten 85 Arten von Impatiens aus dem tropischen Afrika im

allgemeinen in der Reihenfolge Warburgs aufzufiihren. Wo Anderungen

notwendig waren, wurde dies im einzelnen begriindet. Die im folgenden

den Arten vorgedruckten fetten Zahlen bilden die laufenden Nummern in

meiner Aufzahlung; die in Klammern gesetzten Zahlen geben die Nummern

der betreffenden Arten in Warburgs Schlussel, resp. der mit ihnen ver-

wandten, im Jahre 1895 noch unbekannten Arten an.

Impatiens L.

Seel. Kathetophyllum Warb.

1. (1.) I. sweertioides Warb. in Englers Bot. Jahrb. XXII (1905) 49.

Angola: Malange, auf feuchten Wiesen bei Ouifocussa (v. Mechow

n. 572 c
. — Im Februar bliihend).

2. (I
il

.) I. Bussei Gilg n. sp.; herba humilis »cr. 12 cm alta«, erecta,

caule dense vel densissime pilis longis brunneis patentibus villoso; foliis oppo-

sitis, breviter, sed manifesle, petiolatis, oblongo-lanceolatis, basi rotundato-

cuneatis, apice acutiusculis vel acutis, margine parce obsolete inaequaliter

sinuato-denticulatis, utrinque pilis subelongatis albidis parce obtectis, costa

distincta, venis inconspicuis; fioribus » albidis « axillaribus solitariis glaberrimis

longe vel longissime pedunculatis, pedunculo glaberrimo; sepalis ovato-Ianceo-

latis; labello late infundibuliformi in calcar breviusculum tenue subrectum

vel parce curvatum abrupte exeunte; alis atque vexillo majusculis, latis,

labello majoribus.

Der Stengel ist et\v;i 2 mm dick, die Internodien sind 3—3,5 cm lang. Die Blatter

sincl 4—5,5 cm lang, ca. 2 cm breit; der Blattstiel ist etwa 3 mm lang. Die Bliitenstiele

sind 4— 4,5 cm lang. Die Kelchblatter sind 3— 4 mm lang, 2— 3 mm breit. Die Lippe

der Blumenkrone ist etwa 1 cm breit und lang, der Sporn ist mindestens 1 cm lang

1 mm dick.

Siidliches Deutsch-Ostafrika: im unteren Mgaka-Tal, auf feucht-

griindigem Rotlehm in miiBigem Schatten (Busse n. 948. — Bliihend im

Januar).

3. (1
b
.) I. jodotricha Gilg n. sp.; herba humilis vix ultra 10 cm

alta, erecta, caule densissime pilis fulvis elongatis villoso; foliis oppositis

parvis, brevissime petiolatis, oblongis, apice acutis, basi rotundatis, margine

obsolete crenatis vel crenulatis, utrinque pilis subelongatis fulvis densiuscule

vel dense obtectis, costa distincta, venis inconspicuis; fioribus axillaribus

solitariis longe pedunculatis, pedunculo glaberrimo; sepalis lanceolatis acutis;

labello late infundibuliformi in calcar breviusculum tenue acutum subab-

rnpte exeunte; alis et vexillo . . .

Der mir vorliegende Stengel, welcher wohl zweifellos unverkiirzt ist, ist 7—8 cm

hu\^^ 1,5 mm dick; die Internodien sind durehweg etwa 1,4 cm lang. Die Blatter sind

I mm lang gestielt, die Blattflache ist 1,5—2,2 cm lang, 6—7 mm breit. Die Bliiten-
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stiele sind etwa 2,o cm lang. Der Sporn ist 6—7 mm lang, an der Basis etwa 1 mm
dick, ganz geradc und sehr spitz auslaufend.

Deutsch-Ostafrika: Uhehe, in den Utschungwe-Bergen, 1600 m ii. M.

(Frau Hauptmann Prince).

Ich habc diesc Art trotz dcs etsvas diirftigen Materials beschrieben, da iiber ihr

Artrecht und ihre Verwandtschaft oin Zwcifel nicht bestehen kann.

4. (1
C
.) I. katangensis De Wild, in Etudes Fl. Katanga (1903) 82.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Katanga, bei Lukafu (Verdick

n. 348. — Bluhend im Januar).

Diese Art zwar nalie vorwandt mit /. siveertioides Warb. , aber von ihr sicher

spezifisch gut verschieden.

5. (1
d
.) I. assurgens Bak. in Kew Bull. (1895) 64.

I. gratioloides Gilg in Englers Bot. Jahrb. XXX (1901) 350.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Fwambo am Tanganjika (Carson

n. 11, 15, 105; Nojt).

Nyassaland: Zomba (Whytb), zwischen Unango und Mtonia (Johnson);

Uhehe, auf sumpfigen Wiesen bei Mgololo, 1400 m ii. M. (Goetze n. 766);

Utschungwe-Berge, 1600 m ii. M. (Frau Hauptmann Prince); unteres Mgaka-
Tal, an schattigem Bachufer, auf feuchtem Lehmboden (Busse n. 943. —
Bluhend im Januar).

Aus der Verwandtschaft von I. sweertioides Warb. ist diese Art durch ihre ab-

solute Kahlheit sehr charakteristisch.

6. (1
e
.) I. refracta De Wild. Etudes Fl. Katanga (1903) 83, t. 30.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Katanga, bei Lukafu (Verdick

n. 408).

Erne sehr auffallende Art aus der Verwandtschaft von /. assurgens Bak.

Sect. Pulcherrimae Gilg.

Warburg stellte /. Volkensii Warb. zur Sect. Mierocentron, Subsect.

Pachycentron. Er iibersah, daB diese Art streng gegenstandige Blatter

besitzt, weshalb sie unmOglich die Stellung behalten kann, die ihr zuge-

wiesen wurde. Sie kann aber auch nicht bei einer der bisherigen Sektionen
™11 gegenstandigen Bliittern untergebracht werden, da sie von alien sehr er-

hebhch abweicht. Ich habe im Jahre 1901 eine neue Art aus der Verwandt-
schaft von I. Volkensii beschrieben, I. maxima, welche in den wesent-

chsten Punkten mit jener iibereinstimmt. Es unterliegt keinem Zweifel, daB
auf die beiden Arten eine neue Sektion der Gattung Impatiens begrundet

werden niuB, die sich sehr scharf von den bisher bekannten unterscheidet.

Es sind fur die Sect. Pulcherrimae charakteristisch: die streng gegen-
s^ndigen, sehr groBen und langgestielten Blatter, die in dichten Buscheln
»us den Blattachseln entspringenden, langgestielten, sehr groBen und schunen
"ten mit bootformiger Lippe, kurzem, etwas dickem, geradem Sporn, an-

*? nllchem vexillum und riesigem, tief vierlappigem lippenartigem Gebilde,

us den beiden Flugeln verwachsen ist.

7*
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7. (18.) I. Volkensii Warb. in Engler, Pflanzenw. Ostafr. C (1895) 253,

t. 26 A—H.
Kilimandscharo: nach Volkens steht diese herrliche Pflanze in den

unteren Lagen des Giirtelwaldes von 2000—2400 m lungs der Bache in

dichten Massen zusammen und steigt gelegentlich bis in die Kulturregion

auf 1500 m h'erab (Volkens n. 737, A. Engler n. 1724).

Es ist sehr zu bcdauern, daB diese so auGerordentlich dekorative Pflanze bisher

noch nicht in unsere Warmhauser eingefiihrt werden konnte.

Volkens beschrcibt die Bliite folgendermafien. »Bliiten weiC, zu 3— 4 an sehr

kurzem, genieinsamein FuBstiiek biischelig in den Blattachseln. Die griinen Kelchblatter

fast kreisbirmig, konkav, mit kleiner Stachelspitze, 1 cm iin Durcbmesser. Das Labellum

vorn schiilchenartig, kurz gespitzt, \ cm bocb, im ganzen 4 cm lang, von der Mitte an

allmablich nacb liinten in einen abwaris gekriimmten, unten zylindrischen, oben breit und

flacb von der Seite her zusammengedriickten Sporn verliingert. Die Fahne konkav,

queroval, auf dem Riicken gekielt, oben ausgerandet und in ein Spitzchen verlangert
t

1 7 mm lang, 2,5 cm breit. Die Fliigel in ihrem mittleren Drittel kahnforinig verwachscn,

4 cm lang, jedes Fliigelblatt in einen oberen, aufrechten, gegen die zweispaltige Spitzc

nach auCen geschlagenen und in einen verkehrt-eil'ormigen Endlappen zerfallend, der

am Innenrand wieder ein seitliches Litppchen tragt.c

8. (18
a
.) I. maxima Gilg in Englers Bot. Jahrb. XXX (1901) 351, t. XV.

Nyassagebiet: an den siidlichen Abbangen des Rungwe-Stockes, an

Bachufern (Goetze n. 1144. — Bliibend im August).

Diese Pflanze ist noch schoner und imposanter als /. Volkensii Warb. Sie stellt

cine bis 3 m bohe Staude dar mit wundervoll gestalteten, riesigen, langgestielten

lUattern und sehr groCen, eleganten, massenhaft aus den Blattachseln hervorbrechenden

weiUen, aulSen leicht rotlich angehauchten Bliiten mit dunkelrot gesprcnkeltem Flugblatt.

Sect. Enautiophyllon Warb.

9. (2.; I. raphidothrix Warb. in Engler, Pflanzenw. Ostafr. C

(1895) 253.

Usambara: Kwa Mshusa, Ngowai, 1580 m ii.M., in Hochwaldlichtungen

(Holst n. 9084. — Bliihend im August).

Diese sehr charakteristische l'ilanze wurde bisher erst einmal gesammelt; die Knoten

und die jungen Triebe sind mit vereinzelten oder zahlreichen, winzigen, metallisch

gliinzenden Hiirchen besetzt. Im ubrigen ist die Pflanze vollstandig kahl.

10. (2). I. oinbropbila Gilg n. sp.; »herba usque metralis«, erecta,

caule manifeste articulato, ad nodos atque ad innovationes plerumque pil*s

minutis raphidiformibus crystallosque splendore aemulantibus parce asperso,

apicem caulis versus pilis aliis tul vis longiusculis laxe intermixes; folus

inferioribus oppositis, superioribus plerumque verticillatis, longiuscule vel

longe petiolatis, oblongis vel oblongo-lanceolatis, apice longe vel longissinie

acutatis, basi late cuneatis, herbaceis, margine acute serratis, basin versus

et in parte petioli superiore manifeste iimbriatis, supra pilis parvis laxe

aspersis, subtus, praesertim ad nervos, pilis fulvis densiuscule vel dense

obtectis; floribus »rosaceis«, axillaribus, solitariis, pedunculo longiusculo parce

fulvo-piloso; sepalis lineari-subulatis acutissimis; labello brevi conicoin calcaf
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glabrum longum vel longissimum tenue valde curvatum petala duplo superans

abrupte attenuate

Dcr Stengel ist unten bis 3 mm dick. Die unteren Internodien sind his 1 cm lang,

verkiirzen sich aber nach oben bis 3 cm. Die Blattstiele ausgewachsener Blatter sind

2,5— 3 cm, die der oberen Blatter aber nur \— t,5 cm lang, die Blaltspreite ist 7—8 cm
lang, 2,5—3 cm breit. Der Bliitensticl ist -1,5— 2,5 cm lang. Die Sepalen sind etwa

3 mm lang. Der Sporn ist etwa 2,5 cm lang, 3
/4 mm dick, wahrend die Flugel nur

etwa \ cm Lange erreichen.

Usambara: im dunkeln Urwald der Schluchten zwisehen Kwai und

Gare, 1500—1700 m u. M. (A. Engler n. 1223. — Bluhend im Oktober).

Die neue Art ist mit /. raphidothrix Warb. nahe verwandt, aber abweichend durch

viel kleinere Bluten und die starke Behaarung der Blatter.

11. (2
b
.) I. Zimmermanniana Engl, et Gilg. n. sp.; herba »60 cm

usque 2 m alta«, erecta, caule manifeste articulato, ad nodos hinc inde pilis

rainutis raphidiformibus crystallosque splendore aemulantibus parcissime

asperso, inferne glabro, superne ita ut innovationibus pilis fulvis vel fulvo-

flavescentibus elongatis dense obtecto vel potius villoso; foliis ut videtur

omnibus ternis vel quatcrnis verticillatis, longiuscule petiolatis, ovatis vel

ovato-oblongis, apice longe anguste acute acuminatis, basi breviter late

cuneatis, margine aequaliter acute serratis, basin versus parce fimbriatis,

utrinque subaequaliter ad nervos pilis flavescentibus longiusculis densius-

cule obtectis, ceterum glabris; floribus »rosaceis« majusculis, axillaribus,

solitariis, pedunculo valde elongato densiuscule patenti- piloso; sepalis

lineari-subulatis acutissimis; labello brevi conico piloso in calcar longissi-

mum tenue valde curvatum petala plus duplo superans densiuscule patents

pilosum abrupte attenuato.
Der Stengel ist unten bis 3 mm dick. Die unteren Internodien sind bis 4 5 cm,

die oberen nur noch 3 cm lang. Die Blattstiele der unteren Blatter sind bis 2 cm . die

«
or oberen (aber ausgewachsenen und gleichgroBen) Blatter nur etwa \ cm lang. Die

Blattspreite ist 7—8 cm lang, 3,5— '.,5 cm breit. Der Blutenstiel ist 4,5—5 cm lang.

D <e Sepalen sind etwa 4 cm lang. Das Labellum ist etwa 1 4 mm hoch. Der Sporn ist

.5—4 cm lang, % mra dick. Die Flugel sind etwa 1,5 cm lang und 1,2 cm breit.

West- Usambara: im immergrunen Regenwald bei Sakare, 1200—
,3 00 m u. M., an Biichen (A. Engler n. 1009. — Bluhend im September);
bei Muafa, eine Schattenpflanze im nassen Urwald (Bucbwald n. 257. —
filuhend im Dezember).

Durch die Behaarung des Stengels und der Blatter, sowie die groCen Bluten von
1 en beiden vorhergehenden, verwandten Arten verschieden.

Sect. Verticillatae Gilg.

Warburg vereinigte unter seiner Sect. Enantiophyllon zwei ganz ver-

schiedenartige Typen, welche allerdings das eine gemein haben, daB sie

gegenstandige, resp. quirlige Blatter und einen sehr langen Blutensporn be-
sitzen. Ich belasse unter Enantiophyllon I. raphidothrix und die im vorher-

gehenden neu beschriebenen Arten aus ihrer Verwandtschaa, stelle aber
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die folgenden 3 Arten zu einer neuen Sektion Verticillatae. Ft'ir sie ist

charakteristisch, daB die Blatter stets in scharf abgesetzten Quirlen stehen,

vor allem aber, daB der Bliitenstiel deutlich gegliedert und an der Gliede-

rungsstelle mit zwei gegenstandigen Brakteen versehen ist. Obgleich diese,

wie es scheint, stets unfruchtbar sind, der Bliitenstiel also immer nur eine

einzige Bliite tragi, muB die Sect. Verticillatae unter War-burgs Rubrik

»Inflorescenzen mehrbliitig« eingefiigt werden.

12. (3.) I. Sodenii Engl, et Warb. in Engler, Pflanzenw. Ostafr. C,

p. 253.

Diese prachtige Pflanze, schon durch ihre quirligen, hiibsch geformten

und lang gewimperten Blatter und ihre sehr groBen, weiBen oder rosa

gefarbten Bliiten, scheint in TJsambara nicht selten zu sein. Sie wurde

auBer am Originalstandort (Mlalo: Holst n. 302) auch bei Kwai (Eick

n. 259) und in Lichtungen des Magamba-Hochwaldes, auch an feuchten

Stellen des Hochgebirgsbusches (A. Engler n. 1212. — Bliihend im Ok-

tober) gesammelt. Die Pflanze bildet bis 1,5 m hohe Busche.

13. (4.) I. Oliveri C. H. Wright ex W. Wats, in Gard. Chron. (1903),

vol. IF, p. 178 und in Botan. Magaz. (1904) t. 7960.

I. Thomson), Oliv. in Journ. Linn. Soc. Bot. XXI (1886) 398; Warburg

in Engler, Pflanzenw. Ostafr. C, p. 252 und in Englers Bot. Jahrb. XXI!

(1895) 46 — non Hook. f.

Massaihochland: Lykipia, 2000— 2600 m s. m. (J. Thomson).

Diese prachtige Pflanze, die seit dem Jahre 1904 in Kultur ist, sah ich lebend in

dekorativen Biischen im Palmenhause des Botan. Garten zu Berlin-Dahlem. Ihre groCen

Bliiten sind wie die der sehr nahe verwandten Arten I. Sodeni und I. uguenensis weifi

oder rosa.

14. (5.) I. uguenensis Warb. in Engler, Pflanzenw. Ostafr. C, p. 253.

Kilimandscharogebiet: im Ugueno-Gebirge (H. Meyer n. 174. —
Bliihend im November).

Sect. Salpingochilon Warb.

15. (6.) I. Sakeriana Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VII. 185.

Kamerun: am Kamerunberge, im Urwald zwischen Buea und Manns-

quelle, 1800—2600 m u. M. (Mann n. 1256, Mildbraed n. 3425, Pbeoss

n. 640. — Bliihend im Januar), am Kamerunberge innerhalb des Waldes

von 1000 m bis in seine letzten Ausliiufer, 3000 m ii. M. (Deistel n.
*"

und 654. — Fast das ganze Jahr bliihend), um Buea, an feuchten Orten,

Wegen, FluBlaufen, 1000 m ii. M. (Lehmbaoq n. 161 und 174. — Bliihend

im Januar und Marz).

Diese am Kamerunberge otfenbar sehr haufige Art wird bis 3 m hoch; sie besita

oin selion orange-foucrrotes Vexillum, gelbe Alae mit dunkelbraunem Streif und einen

dunkelkarminroten Sporn mit gritnem Knde.

16. (7.) I. ulugurensis Warb. in Englers Bot. Jahrb. XXII (1895) 50.

Deutsch-Ostafrika: Uluguru-Gebirge, an der Waldgrenze gegen alC
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Hochweide am Lukwangulo, 2400 m ii. M. (Stuhlmann n. 9165. — Bluhend

im November).

17. (8.) I. kilimanjari Oliv. in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) 398.

I. Ehlersii Schwfth. in v. Hohnel, z. Rudolph-See und Stephanie-See,

App. n. 160, t. XVI; Warburg in Engler, Pflanzenw. Ostafr. C. 252 und in

Englers Bot. Jahrb. XXII (1895) 46.

Kilimandseharo: im dichten Schatten des Giirtelwaldes von 1900

—

2900 m ii. M. liberal] hiking (Volkens n. 8 1 6, H. Meyer n. 209, v. n. Decken,

Kersten, v. Hohnel n. 104 und 114, A. Engler n. 1744 und 1782, Uhlig

n. 108, 150, 156, 283, 1782).

Die Bliitenfarbe dieser bisher im Berliner Herbarium verkannten Art

wird von Volkens foIgendermaBen bescbrieben: »Blute dunkelrot, auf den

Fliigellappen am Schlundeingang ,je ein gelber Fleck, der Kiel des Helmes

grun, der Sporn unterseits und an der Spitze gelb, Geschlechtssiiule oben

blauvioletU.

Von der Hauptart trennt Volkens eine var. versicolor Volkens

nov. var. auf die abweichende Bliitenfarbe ab. »Ihre Fahne ist braunrot

mit griinem Kiel, die Fliigellappen sind gelb mit rotem Mittelstrich an der

Spitze, der Sporn ist auf dem Riicken braunrot, unterseits griin« (im

Walde oberhalb Kiboscho von 2500—3000 m ii. M.: Volkens n. 1553. —
Bluhend im Januar). An dem getrockneten Material lieB sich leider nicht

feststellen, welche der zahlreichen, mir vorliegenden Exemplare zur Haupt-

form oder der Volkens schen Varietal gehoren.

18. (9.) I. Stairsii Warb. in Engler, Pflanzenw. Ostafr. C, p. 254.

Zentralafrikanisches Seengebiet: am Runssoro (Grant Stairs n. 5.

— Bluhend im Juli; Scott Elliot n. 7725).

19. (10.) I. runssorensis Warb. in Engler, Pflanzenw. Ostafr. C,

p. 254.

Zentralafrikanisches Seengebiet: am Runssoro, im Urwald,

2800— 3400 m ii. M. (Stuhlmann n. 2376, Doggett), Butagu-Tal, im Erica-

ceen-Wald, 3300—3500 m u. M. (Mildbraed n. 2578. — Bluhend im

Februar).

Sect. Choniochilon Warbf

20. (11.) I. Preussii Warb. in Englers Bot. Jahrb. XXII (1895) 50.

Kamerun: Kamerunberg, in einer feuchten Schlucht am Bache west-

»'ch von Buea auf Felsen, 1100—1250 m ii. M. (Preuss n. 592. — Bluhend

i'n Januar).

21. (12.) I. kamerunensis Warb. in Englers Bot. Jahrb. XXII

(«895) 51.

Kamerun: Kamerunberg, auf Felsen in einer sehr feuchten Schlucht

am Bache im Urwalde westlich Buea, 1100m u. M. (Preuss n. 590. —
Bluhend irn Januar), offenbar an genau demselben Standort (Deistel n. 48

und lio. _ BiQhend im November und Marz).
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22. (4 2
a
.) I. Briartii De Wild, et Th. Dur. in Compt. rend. Soc. Bot.

Belg. 38, p. 185.

Kongogebiet: Lualaba bei Nzilo (Briart).

Zentralafrikanisches Seengebiet: S.Buddu inUganda(DAWEn.314).

Diese Art ist von den beiden vorbergehenden sehr stark verschieden und besitzt

einen sehr auffallenden, charakteristischen Habitus.

Zu dieser Art gebort, soweit sich dies nach der Diagnose feststellen laOt, zweifel-

los auch I. Bagshmcei Bak. f. (in Journ. Linn. Soc. 37 [4 905] 129), die in Uganda am

Kagera-FIusse aufgefunden wurde. Das Original dieser Art habe ich leider nicht

gesehen.

Sect. Microcentron Warb.

Subsect. Pachycentron Warb.

23. (13). I. dichroa Hook. f. Msc.

I. bicoloi* Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VI. p. 7 ; Bot. Magaz. t. 5366, —
non Royle.

Diese sehr charakteristische und auffallcnde Art lag mir in cinem sehr

reichen Material aus den Urwaldgebieten Kameruns und des Kongo-

staates vor. Ob die von Warburg (1. c. p. 47 und 51) angefiihrten

Exemplare aus dem Zentralafrikanischen Seengebiet wirklich zu dieser Art

gehuren, wage ich, da das Material etwas diirftig ist, nicht mit Sicherheit

zu entscheiden; doch ist sicher, dafi die Exemplare zum mindesten habi-

tuell etwas abweichen.

24. (13
a
.) I. gomphophylla Bak. in Kew Bull. 1895, p. 64.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Fwambo am Tanganjika-See

(A. Carson n. 10 und 78).

Nyassaland: (White), Masuku-Plateau, 2200—2300 m u. M. (Whyte).

25. (I3 b
.) I. niamniamensis Gilg n. sp. ; herba caule inferne glabro,

superne brevissime densiuscule piloso; foliis alternis ovato-oblongis, apice

longe acutatis, basi subrotundatis, sed ima basi longe in petiolum elon-

gatum cuneato-angustatis, herbaceis, margine aequaliter grosse crenatis, hi

crenaturis breviter fimbriatis, supra glabris, subtus praesertim ad nervos

venasque densiuscule flavescenti-pulverulento-pilosis, utrinque 7—8-nerviis*,

tloribus in axillis foliorurh plerumque binis, rarius solitariis, longiuscule pe-

dunculatis, majusculis; sepalis ovato-oblongis, acutissimis, labello maxiwo

saccato sensim in calcar sursum curvatum crassiusculum attenuato, vexillo

subcucullato majusculo sed quam labellum multo minore, alis parvis vel

minimis.

I. bicolor Warb. in Engler, Pflanzenwelt OstaiV., C, p. 47 p. p.

Der Blattstiel ist etwa 3 cm lang, die Blattflacbe etwa \1— 16 cm lang, 3

—

7 crn

lueit. Die ziemlich dicht behaarten Bliitenstiele sind 3—3,5 cm lang. Die Kelchblatter

sind etwa 2,5 mm lang, die Lippe ist etwa 2 cm lang, 7—8 mm dick. Der umgewen-

dete Sporn ist etwa i cm lang, 3 mm dick. Das Vexillum ist fast \ cm lang, C— 7 mmbrert

Ghasalquellengebiet: Land der Niamniam, am Assika (Schwein-

kurth n. 3286 und 3 119. — Bliihend im Marz).
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Die neue Art ist mit I. dichroa Hook. f. nahe verwandt, abcr vonihr durch Bliiten-

verhaltnisse, die Behaarung der Blatter und Bliitenstiele und audi dadurch verschieden,

daB die Bliiten nicht in den Achseln der obersten, dicht gcdriingten , schopfigen Blatter,

sondern vereinzelt in den Achseln der oberen Blatter stehen, wahrend die obersten Blatter

bliitenlos sind.

26. (13".) I. myriantha Gilg n. sp. ; »herba spectabilis 40—75 cm

alta, carnosa*, caule internodiis abbreviatis instructo, 7—8 mm crasso;

foliis magnis alternantibus sese approximatis, » supra viridibus, subtus pur-

pureis«, longe petiolatis, petiolo parce fimbriato, ovatis vel late ovatis,

apice acutis vel si mavis brcviter late acute acuminatis, basi rotundatis,

sod ima basi sensim breviter in petiolum cuneato-angustatis, margine aequa-

litcr grosse crenatis, crenaturis manifeste mucronatis, utrinque parce vel

parcissime pilosulis, herbaceis, nervis lateralibus cr. 8-jugis; floribus in

foliorum superiorum axillis in fasciculos vel racemos abbreviates 5—6-floros

dispositis, fasciculis sese valde approximatis, rachi brevissima, pedunculis

subelongatis tenuibus, bracteolis ad pedicellorum basin minimis mox deci-

duis; sepalis oblongis, par vis, acutis, labello magno saccato crassissimo

sensim in calcar sursum curvatum crassiusculum apice iterum incrassatum

diminuto, rubro, vexillo »albo« parvo ovato acuto, alis parvis vel minimis.

Der mit sparlichen Tentakeln besetzte Blattstiel ist meist 5—7 cm lang, verlangert

sich aber bci unteren Bliittern manchmal bis auf 12— 13 cm Lunge. Die Blattflache ist

U— 17 cm lang, 7—8 cm breit. Die gemeinsame Bliitenstandsachse ist 2—3 mm lang,

die Bliitenstiele sind 3— 4 cm lang, verlangern sich aber nach der Blutezeit noch an-

sehnlich (bis zu 8 cm). Die Kelchbliitter sind etwa 3 mm lang, 1— 1,5 mm breit, die

L'ppe ist etwa 1,5 cm lang, 1 cm dick, der nach oben umgewendete Sporn ist 7—8 mm
lang, 2 mm dick. Das Vexillum ist etwa 3 mm lang und fast ebenso breit.

Zentralafrikanisches Seengebiet: auf der Insel Kwidjwi im

Kiwu-See, am schattigen Bach in sehr feuchtem Hochwalde, 1700 m u. M.

(Mildbraed ii. 1224. — Bluhend im Juli).

Diese prachtige neue Art ist aus der entfernteren Verwandtschaft von /. dichroa

H°ok. f., und ist durch Blatt, Blutenstand und Bliite auf das beste charakterisiert.

• lerkwurdig ist fur sic auch, daB die Bliiten nicht vereinzelt oder zu zweien in den Blatt-

-ichseln stehen, sondern zu sehr kurzen 5— 6-bliitigen Trauben vereinigt sind. Wenn
man strong sein wollte, muBte man diese Art auf Grund obigen Bcfundes aus der Sect.

Microcmtrmi entfernen. Die Verwandtschaft mit /. dichroa ist jedoch unlcugbar, und
os empfiehlt sich deshalb. unsere Art vorlaufig neben dieser Art in das System cin-

/.ufugen.

27- (13 d
.) I. Verdickii De Wild, in Etudes Fl. Katanga (1 902) 84.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Katanga, Lukafu (E. Verdick).

Diese ausgezeichnete Art ist mit der vorhergehenden am nachsten verwandt, ohne
je och jemals verwechselt werden zu kunnen. Bei beiden Arten stehen die Bluten in
k«rzen Trauben in den Blattachseln.

28. (13 e
.) I. flammea Gilg in Englers Botan. Jahrb. XXX (1901) 350,

l
- XVI, A.

Nyassaland: an sudlichen Abhangen des Bungwe-Stockes in der
B'imbuszone, 2500 m ii. M. (Goetze n. 1147. —- Bluhend im August).
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Diese auffallende, prachtig bluhende Pilanze gehort ebenfalls in die cntferntere

Verwandtschaft von I. diehroa Hook. f. , nimmt aber infolge von Habitus und Bliiten-

verhaltnissen eine recht selbstandige Stellung ein.

29. (13
f
.) I. Keilii Gilg n. sp.; »horba epiphytica 30 cm alta«, caule

crassiusculo glabro, internodiis abbreviatis; foliis alternis, longiuscule petio-

latis, pellucidis, glaberrimis, ovato-lanceolatis, apice longissime acutatis vel

si mavis longe anguste acute acuminatis, basi longiuscule cuneatis, margine

absolete aequaliter distanter crenatis (crenaturis, praesertim inferioribus,

manifeste mucronatis), nervis lateralibus 5—6-jugis; floribus »rubris« in

foliorum superiorum axillis ut videtur semper binis longe pedunculatis,

pedunculis tenuissimis ; sepalis ovato-lanceolatis acutis parvis, labello sac-

cato, superne amplissimo, basin versus sensim diminuto et in calcar bre-

viusculum inaequaliter lateraliter et sursum curvatum crassiusculum abe-

unte; vcxillo majusculo, sed labello multo breviore erecto verosimiliter sub-

cucullato, alis angustis parvis.

Die Fnternodien sind nur etwa 2 cm lang. Die Blattstiele sind 1,5— 2,5 cm lang,

die Blattflache ist 9— 13 cm lang, 3— 5 cm breit. Die Bliitenstiele sind etwa 3,5 cm

lang. Die Kclchblatter sind etwa 2,5 mm lang, 1 mm breit, die Lippe ist etwa 2 cm

lang, oben 7— 9 mm weit. nach unten allmahlich bis auf 3 mm verengt, der Sporn ist

7— 8 mm lang, unregelmaBig, fast schraubig gebogen, am Ende schwach verdickt. Vexil-

lum und Fliigel sind 6—7 mm lang.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Usumbura am Tanganjika-See,

m feuchten Urwald auf dem Luhona-Berg, 2400 m ii. M. (Leutnant Keil

n. 268. — Bliihend im Miirz).

Die neue Art gehort zwar in die entferntere Verwandtschaft von /. diehroa Hook, f.,

ist aber schon durch den auffallenden Sporn von alien Arten dieser Gruppe scharf

unterschieden.

30. (14.) I. buccinalis Hook f. in Journ. Linn. Soc. VII, 187.

Kamerungebiet: St. Thome, 1300 m ii. M. (Mann n. 1089).

Eine sehr auffallende Pflanze, die riesige, eigenartig ausgebildete

Bluten mit sehr charakteristisch geformtem Sporn besitzt.

(15.) I. Kilimanjari Oliv.

Vgl. das unter /. pseudoviola Gilg (n. 72) Ausgefiihrte.

31. (16.) I. digitata Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr., C, (1895)

p. 252.

Kilimandscharo: kommt nach Volkens mit I. Ehlersii zusammen

und hliufig untermischt vor, geht aber an den Biichen bis in die Kultur-

region hinunter; ziemlich haufig (Volkens n. 216 und 803, H. Meter

n. 17, Johnston, A. Engler n. 1770, Uhlig n. 1238); im Busch der Lich-

tungen des Waldos am Grabenrande fiber Ngaruka (Uhlig n. 320. — Blu-

hend im Oktober).

32. (16 a
.) I. Jaegeri Gilg n. sp. ; herba cr. 30 cm alta, erecta, caule

vix crassiusculo, inferne glabro, apicem versus sensim dense fulvo-tomen-

toso; foliis alternantibus longe petiolatis, ovatis, apice longiuscule anguste

acutissime acuminatis, basi rotundatis, sed ima basi breviter late in petio-
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lum cuneato-angustatis, herbaceis, margine aoqualiter profunde crenatis

(dentibus, praesertim basalibus, manifeste mucronatis), supra pilis minimis

sparsis obtectis, subtus ad nervos tantum pilis longiusculis dense obsitis;

tloribus »rubris« majusculis in foliorum superiorum axillis semper solitariis

longe pedunculatis, pedunculo dense fulvo-piloso; sepalis ovato-lanceolatis

majusculis acutissimis, labello bucciniformi magno inflato sensim in calcar

manifeste sursum incurvatum densiuscule pilosum crassiusculum in lobos 2

(vel saepius 3?) breves divisum abeunte; vexillo majusculo subcucullato,

alis magnis bifurcatis, lobo superiore quam inferior multo majore.

Die Internodien sind 2— 3 cm lang. Die Blattstiele sind 2—4 cm lang, die Blatt-

flache ist 7—12 cm lang, 3— 5,5 cm breit. Die Bliitenstiele sind 3,5— 4 cm lang. Die

Kelchblatter sind 5— 6 mm lang, 1,5 mm an der Basis breit. Die Lippe ist etwa 1 cm
lang und luuft ganz allmahlich in den cbenfalls etwa 1 cm langen, stark nach oben ein-

gerollten, am Ende in zwei oder drei kurze Aste geteilten Sporn aus. Das Vexillum

ist 1 cm hoch und mindestens ebenso breit. Die Flugel sind 1,2—1,3 cm lang, der obere

Lappen ist etwa 7, der untere 2 mm breit.

Kilimandscharogebiet(?): im Kraterurwald des Elaneirobi (Jaeger

n. 457. — Bluhend im Februar].
Die neue Art ist zwar mit I. digitata Warb. verwandt, weicbt aber durch die

Gestalt der Blute sehr stark von dieser Art ab.

(17.) I. Mackeyana Hook, f.

Vgl. das weiter hinten unten n. 45 Ausgefuhrte!

(18.) I. Volkensii Warb.
Vgl. das untcr Sect. Pulcherrimae (n. 7) Ausgefuhrte!

Subsect. Stenocentron Warb.

33. (4 9.) I. Mannii Hook f. in Journ. Linn. Soc. VII. (88.

Kamerungebiet: Fernando-Po (Mann), Buea, 800 m. u. M. (Mann

n
- 1258, Preuss n. 878, Leumbach), zwischen Tole und Neu-Tegel (H. Winkler

n. 128. — Bluhend im Juli).

Ob zu dieser Art, welcbe ich in lebenden axis von Lehnbach geschickten Samen
gezogenen Exemplarcn untersucben konnte, audi eine von H. Wixkler unter n. 136

zwischen Tole und Neu-Tegel gesammelte Pflanze gebort, welcbe Winkler mit einem

-lanuskriptnamen versab , konnte ich infolge des ungeni'igenden Materials nicbt mit

Sicherheit entscbeiden.

34. (I9a
.) I. adenopus Gilg n. sp.; herba 50 cm et ultra longa, erecta,

caule crassiusculo glabro vel apicem versus parcissime piloso, internodiis

orevibus; foliis alternantibus longc petiolatis, lanccolatis, apice Iongissime

acutatis, basin versus sensim Iongissime in petiolum cuneatis, tenuissime

»erbaceis, utrinque glaberrimis, margine aequaliter obsolete crenulatis (cre-

naturis manifeste mucronatis), nervis lateralibus 7—9-jugis, petiolo prae-

sertim in parte inferiore dense longeque fimbriato; floribus in foliorum om-
n,UIn ax >}lis pluribus (5—7) fasciculatis , breviuscule pedunculatis, pedun-
cul° tenuissinio glabro; sepalis parvis lineari-Ianceolatis acutis, labello »coe-

ruleo-rubro. cymbiformi, glabro majusculo, subito in calcar breve tenue
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curvatum vel sacpius involutum coutracto; vexillo suborbiculari parvo, alis

maximis, basi Iongiuscule, unguiculatis, superne valde dilatatis inaequaliterque

(ut videtur) incisis.

Die Intei'nodien sind ctwa 2 cm lang. Die Blaltstielo sind 3— 5 cm lang, die Blatt-

(lache ist 10— 15 cm lang, 3— 4,5 cm breit. Die Bliitenstielc sind etwa 1.5 cm lang,

Die Sepalen sind etwa 3 mm lang, kaum 1 mm breit, die bootformige Lippe ist 7— 8 mm
lang, 3— 4 mm hoch, der scbarf abgesetzte, mebr odor weniger stark eingerollte Sporn

ist 6— 7 mm lang, 3
/i mm dick. Das Vexillum ist etwa 5 mm hoch und breit, die Fliigel

sind 1,6— 1,7 cm lang, oben liber 1 cm breit.

Kamerun: Lolodorf, am Lokundje (Staudt n. 205. — Bliihend im

Miirz).

Die Verwandtschaft dieser Art mit I. Mannii Hook. f. steht auBer allem Zweifel.

Sie weicht jedoch ab auCer durch Form und GroCe der Bliiten besonders durch die

spitzen, lanzettlichen Blatter.

35. (19 b
.) I. Deistelii Gilg n. sp. ; herba humilis, caule subcarnoso

prostrato ad nodos inferiores semper dense radicante, internodiis subelon-

gatis; foliis alternantibus ovato-oblongis, apice longe acutatis, basi in petio-

lum breviusculum cuneato-angustatis, margine obsolete mucronato-serrulatis,

herbaceis, supra pilis fulvis dense obtectis, subtus glabris vel in nervis

hinc inde parce pilis brevibus aspersis; floribus in foliorum superiorum

axillis semper solitariis, >pallide rosaceis«, longe pedunculatis; sepalis lan-

ceolatis acutis brevibus, labello subcymbiformi, extrinsecus pilosulo, basi in

calear longiusculum tenue rectum vel paullo incurvatum subito contracto,

vexillo suborbiculari parvo, alis maximis ....
Die Internodien sind gewohnlich etwa 5 cm lang, werden aber nach oben zu etwas

kiirzer. Die Blattstiele sind 1—1,3 cm lang, die Blattflache ist 3— 5 mm lang, 1,5—2 cm

breit. Der Bliitenstiel ist 2,5—3 cm lang. Die Kelchbliitter sind 2—3 mm lang, 1 mm
breit, die Lippe ist 6—7 mm lang, der Sporn ist etwa 4 cm lang, 3

/4 mm dick. Das

Vexillum ist 5— 6 mm lang, die Fliigel sind etwa 1 cm lang.

Kamerun: Kamerunberg, an freien Stellen, auf Feldern, an Wegeo,

aber immer im Schatten, auf faulem Humusboden, bei Buca, 1000— 1200 m

ii. M. (Deistel n. 43. — Bliihend im Mai).

Ich habe diese neue Art trotz des wenig befriedigenden Herbarmaterials bescbrieben,

da sie durch ihren Habitus sehr auffallend ist und sie auch zweifellos in die Verwandt-

schaft der /. Mannii Hook. f. zu stellen ist.

36. (20.) I. trichochila Warb. in Engler, Pflanzenwclt Ostafr C

(1895) 253.

Usambara: Lutindi, auf schattigen Waldlichtungen (Hoist n. 3244.—

Bliihend im Juli; Lieblscu), bei Kwa Mshusa, in Hochwaldlichtungen (Hoist

n. 9099. — Bliihend im August).

37. (20 a
.) I. trichantha Gilg n. sp.; »herba 20—40 cm alta*, caule

glabro succoso, erecto, internodiis subelongatis; foliis brevissime petiolatis

vel saepius subsessilibus, oblongis, apice acutis vel saepius longe acutatis,

basi cuneatis, herbaceis, aequaliter serrulatis (dentibus, praesertim infen-

oribus, lonitiuscule vol longe (imbriato-mucronatis), supra pilis longis laxe
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obsitis, subtus glabris, nervis lateralibus 6—7-jugis; floribus in foliorum

superiorum axillis semper solitariis, longiuscule pedunculatis, parvis, pedun-

culis dense pilosis; sepalis lanceolatis acutissimis parvis dense pilosis, la-

bello cymbiformi inaequaliter infundibuliformi in calcar subfiliforme sub-

rectum vel paullo incurvatum glabriusculum vel glabrum subitu attenuato;

vexillo quam labellum paullo minore dorso pilosum, alis elongalis labellum

longit. manifesle superantibus.

Die Internodien sind elwa 2— 4 cm lang, werden aber obon allmalilich etwas kurzer.

Die Blattstiele sind nur 5—2 mm lang, so daC man die obersten Blatter beinalie als

sitzend hezeicbnen konnte; die Blattflache ist 2—5 cm lang, 1—2 cm breit. Die Bliiten-

stiele sind 1,5—1,7 cm lang. Die Kelchblatter sind etwa 3 mm lang, 1 mm breit, die

Lippe ist 5 — 6 mm lang, der Sporn ist 11 — 12 mm lang, 3/4 mm dick. Das Ve.xilluni

ist etwa 4 mm hoch, die Fliigel sind efwa 8 mm lang.

Usambara: an Waldrandern, auf Rodungen und in Kaffeeplantagen

bei Sakare, 1300 m ii. M. (A. Engler n. 949 u. 955. — Bluhend im Sept.).

Die neue Art ist mit T. trichochila Warb. nabe verwandt, wcicht aber bauptsacli-

lich durch die sehr viel kleineren, fast sitzcnden Blatter ab.

(21.) J. papilionacea Warb.

Vgl. unter Nr. 53

!

38. (22.) I. rubro-maculata Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr.,

C (1895) 253.

Kilimandscharo: (Johnston n. 39), nach Volkens in den oberen Lagen

des Giirtelwaldes und in den Schluchten und Waldparzellen dariiber von

2600—3100 zerstreut (Volkens n. 964), im Urwalde iiber Kiboscho, 2400

und 3000 m ii. M. (Ublig n. 211 und 146).

Von dieser sehr charakteristischen Pflanze unterscheidet Volkens eine

Var. unicolor Volkens: Blumenblatter dunkler rosenrot, ohne jede Zeich-

°ung (Kilimandscharo: im Gurtelwald fiber Schira zwischen 2500

—

*800 m, haufig (Volkens n. 1943. — Bluhend im Miirz).

Der Unterschied, welcben Waiibdbg (1. c. 47) zwischen /. Mannii und I. trichochila

p'nerseits (Sporn gebogen) und I. papilionacea, I. rubro-maculata (Sporn gerade) an-

dererseits konstruiert, ist absolut nicht haltbar. Bei alien dieser Art ist der Sporn stark

gebogen

!

39. (22 a
.) I. pallide-rosea Gilg in Englers Botan. Jahrb. XXVIII

(<900) 426.

Usagara: im UIuguru-Gebirge auf dem Lukwangulo-Plateau, im lichen-

oid, 2400 m fi. M. (Goetze n. 302. — Bluhend im November).
"Non dieser Art gab ich an, sie sei mil /. trichochila verwandt; jetzt unterliegl es

"" r
i ed°cb keinem Zweifel, daB ihre engste Verwandtschaft bei I. rubro-maculata "zu

s "ichen ist.

40 - 22 b
.) I. polyantha Gilg in Englers Botan. Jahrb. XXVIII (1900) 425.

\vassaland: Uhehe, Ukano-Berge, im lichten Busch im Schutton von
lumen

. «m.1900 m ii. M. Goetze n. 688. — Bluhend im Februar).
Diese sehr auffallende l'flanze zeigt wohl am meisten Beziehungen zu /. rubra.

nac***ata Warb. und /. pallide-rosea Gils, ohne mit ihnen wirklich naher verwandt
zu sein.
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41. (23.) I. Burtoni Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VII. 4 87.

Kamerun: am Kamerunberg zwischen Boana und Buea, 800— 950 m
ii. M. (Preuss n. 876 und 574), bei Buea (Dusen n. 408), bei Nyassosso

(Schlechter n. 42939).

Ich hatte die von Schlechter gesammelte Pflanze mit einem Manu-

skriptnamen versehen, der in Sculeciiter, Kautsclmkexpedition p. 298 leider

veruffentlicht worden ist (I. fulvo-pilosa). Ich bin jetzt der Ansicht, daB

diese allerdings in ungeniigender Weise gesammelte Pflanze zur I. Burtoni

Hook. f. zu stellen ist.

42. (23
a
.) T. Kerckhoveana De Wild, in Mission E. Laurent (4 907) 384.

Kongogebiet: Village Bagba (F. Seret n. 504. — Bluhend im Marz).

Diese Art ist zum mindesten selir nahe verwandt, wenn nicht identisch mit I.

Burtoni Hook. f.

43. (24.) I. Eminii Warb. in Engler, Pilanzenwelt Ostafr., C. (1895) 254.

Zentralafrikanisches Seengebiet: im Urwald des Runssoro,

1500 m ii. M. (Stuhlmann n. 2284), am Rukarara im Rugege-Wald, 1800 m
ii. M. (Mildbraed i). 94 2 und 758).

Var. lendueusis Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr., C, 255.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Lendu in Bananenpflanzungen,

1200 m ii. M. (Stuhlmann n. 2672).

Var. lanceolata Warb. in Englers Botan. Jahrb. XXII (4895) 51.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Ruanda, Kirunga-Vulkan , im

Urwald, 2500 m ii. M. (Graf Goetzen n. 54), Berg Niansa, 1700 m ii. M.

(Kandt n. 128), Usumbura, in der Nahe von Kagara, 2600 m ii. M. (Leut-

nant Keil).

Die Bliiten dieser selir charakteristischen Pflanze sind nach Mildbraed weiC oder

blaC rosa bis blaC lila-rosa.

44. (25.) I. Zenkeri Warb. in Englers Botan. Jahrb. XXII (1895) 51.

Kamerun: Yaunde, an halbschattigen Pliitzen in der Nahe des Ossna-

baches, aber auch an Wegen, 800 m ii. M. (Zenker und Staudt n. 378. —
Bluhend im Juli), Lolodorf, auf dem Berge Mapinda, 800—900 m ii. M.

(Staudt n. 335. — Bluhend im April) Edea, an den Fallen des Sannaga,

auf Felsen (Preuss n. 1357. — Bliihend im April).

Nach den bis jetzt bekannten Standorten scheint diese herrliche Pflanze, die

50—120 cm hoch wird und ausgezeichnet ist, durch hubsche Samraetbliitter und riesige,

elegante, kanninfarbige Bliiten. in Kamerum weit verbreitet, aber nirgends haufig zu sein.

45. (17.) I. Mackeyana Hook f. in Journ. Linn. Soc. VII, 188.

Gabun: Sierra del Crystal, an Felsen in Fliissen (Mann n. 1678.

Bliihend im Februar).

Kamerun: Bipindi, an feuchten Bachufern am Wasserfall bei Morisis

Huif, 300 m u. M. (Zenker n. 1054. — Bluhend im August).

Warburg hatte das Original dieser Pflanze nicht gesehen und ihr des-

halb einen unricbtigen Platz in seiner Bestimmungstabelle gegeben. Infolge-
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dessen ist die ZENKERsche Pflanze auch unlor einem anderen Manuskript-

namen ausgegeben worden.
Die prachtige Pflanze ist mil I. Zcnkeri Warb. nachst verwandt, aber von ihr

durch Habitus, Blattform unci BliitengroBe gut verscbieden.

46. (26.) I. affinis Warb. in Englers Botan. Jahrb. XXII (1895) 52.

Kamerun: Buea, im Urwald, sehr hilufig und charakteristisch auf-

trelend, 1000—2200 m ii. 31. (Preuss n. 583. — Bliihend im Oktober).

Ich glaube nicht, daC diese Art mit I. Zenkcri Warb. irgend welche nabere Ver-

wandtschaft besitzt. Fur sehr leiclit moglich balte ich es dagegen, dafi I. affinis Warb.
einen Bastard zwischen J. Mannii Hook. f. und J. Burtoni Hook. f. darstellt. Habituell

gleicht sic auBerordentlich ersterer Art, wahrend die Bliiten die Mitte zwischen beiden

Arten halten. Da /. Mannii und 7. Burtoni am Kamerunberge haufig sind , ware es

sicher nicht ausgeschlossen, dai3 hier ein Bastard vorliegt.

47. (27.) I. shirensis Bak. f. in Trans. Linn. Soc. 2. ser. IV (1894) p. 7.

Nyassaland: Milanji-Berge (White), Tuchila-Platcau, 2000—2300 m
u. M. (Purnes n. 95. — Bliihend im September), obne nahere Standorts-

angabe (Buchanan n. 943).

48. (27 a
.) I. Stapfiana Gilg. n. sp., herba erecta ut videtur eramosa

caule dense brevissirne piloso, intcrnodiis brevibus vel brevissimis; foliis

lanceolatis, apice acutissimis, basi sensim in petiolum brevem cuneato-an-

gustatis, margine aequaliter dense vel densiuscule mucronato-serratis, her-

baceis, utrinque glabris, nervis lateraiibus 5— 6-jugis; tloribus in foliorum

fere omnium axillis binis vel solitariis, manifeste pedunculatis, pedicello parce

P'loso; sepalis ovatis acutiusculis parvis, labello breviter late cymbiformi

paullo tantum excavato, extrinsecus Iaxe fulvo-piloso, calcare crasse fili-

tormi glabro, brevi, sursum curvato, apice paullo incrassato; vexillo brevi,

ovato -orbicularis alis maximis vexillo multo majoribus profunde bilobis;

fructibus dense aureo-tomentosis.
Die Internodien sind 10—6 mm lang. Der Blattsticl ist 10— .i mm lang, die Blaft-

"ad ' e ist 6~' cm lang, 1,2—1 cm breit. Die Blutenstiele sind 1,5—1,7 cm lang. Die

elchblatter sind etwa 2,5 mm lang, 2 mm breit, die Lippe ist 9— 10 mm lang, der

Porn ist hochstens 1 cm lang, 1 mm dick. Das Vexillum ist 7—8 mm hoch, die Flugel
smd 1,7-1,8 cm lang.

Massaihochland: bei Nairobi in Britisch Ost-Afrika (Whyte. — Blu-

hend im August).

Die neue Art gchort in die Vcrwandtschaft von I. shirensis Bak. f.

Sect. Macrocentron Warb.

49. (28.) J. Irvingii Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr. I. 300.

(29-) I Kirkii Hook. f. 1. c. p. 300.
1 Thonneri De Wild, et Th. Dur. in PI. Thonner. Congol. p. 24.

,

in*ngn und /. Kirkii sind meiner Ansicht nach ganz unmoglich auseinander-

di hi

e"
'
)aS einzi^e "nterscheidende Morkmal, die Kahlheit bei /. Irvingii und die

'etiaarung bei / Kirkii stimmt nur fur wenige Exemplare, wuhrend die iibrigen

ch
Wlsclienstelbang einnehmen. Die Bliiten sind durchaus ubereinstimmend. Sehr

raktenstisch fur unsere Pflanze ist das lanzettliche, unterseits stets eigenartig grau-
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oder blau-griine Blatt, welches sich bei keiner anderen Art tier Gattung im trop. Afrika

ahnlieh wiederfindet.

I. Irvingii Hook. f. (incl. 7. Kirkii) ist fast im gesamten tropischen

Afrika sehr verbreitet und liegt mir in einem sehr reichen Material vor.

Sie fehlt in West-Afrika von Sencgambien bis nach Angola nirgends,

scheint auch in Zentralafrika (Seengebiet, Ghasalquellengebiet) haufig

zu sein, tritt jedoch in Ostafrika nur in den siidlichen Gcbieten (Nyassa-

land) auf.

50. (29.) I. procridoides Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr. C

.(1895) 254.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Bukoba (Stuhlmann n. 1004.—

Bluhend im November).

Diese Art wurde vom Autor spater (in Englers Botan. Jahrb. XXII (1895) 48) ohne

weitere Begriindung zu 7. Kirkii als Synonym gezogen. Diese Vereinigung erscheint

mir nicht zutreffcnd zu sein. Unsere Art weicht von der sehr verbreitetcn I. Irvingii

(incl. /. Kirkii) ab durch einen ganz anderen Habitus, sehr viel klcinero Blatter und

Bliiten. Eine sichere Entscheidung uber das Artrecht von I. procridoidcs laBt sich

allerdings erst fallen, wenn weiteres Material von ihr eingetroffen sein wird.

(30.) I. Sultani Hook. f.

Beziiglich dieser Art vergl. das weiter unten unter Sect. Longicornes Gesagte!

51. (31.) I. tawetensis Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr. C

(1895) 253.

Kilimandscharogebiet: bei Taweta, 760 m u. M. (von Hohnbl

n. 154).

Eine durcli ihre scharf gesagten Blatter und den sehr langen Sporn der Blute

ausgezeichnete Art.

52. (34
a
.) I. Engleri Gilg. n. sp.; herba glabra 25—35 cm alta era-

mosa, internodiis brevibus; foliis longe peliolatis, ovatis, apice longe vel

longissime acutatis, basi subrotundalis, sed basi ipsa breviter late in petio-

lum cuneatis, herbaceis, margins aequaliter leviter vel levissime crenatis

(crenaturis manifeste mucronatis), nervis utrinque cr. 5-jugis; floribus »rosa-

ceis« longissime pedunculatis, in foliorum superiorum axillis semper solitarns,

sepalis ovato-lanccolatis, acutis, labello breviter cymbiformi, calcare longis-

sime subfiliformi leviter curvato glabro; vexillo suborbiculari, apice inciso,

magno, alis maximis subbilobis.

Die unteren Internodien sind 3— 4, die oberen nur etwa 1 cm lang. Der Blattstie

ist 3—2 cm lang, die Spreite ist 4—7 cm lang, 2— 4,"> cm breit. Die Bliitenstiele sind

4— j cm lang. Die Kelchbliitter sind 4— 5 mm lang, 2 mm breit , die Lippc ist etwa

1 cm lang, der Sporn ist etwa 5 mm lang, ! mm dick. Dus Vexilium ist etwa 4,3 eta

im Durclmiesser groB, die Flii^el sind etwa -1 cm lang, i cm breit.

Ost-Usambara: in immergriinem Bcgenwald zwischen Amani una

Monga, an Biichcn, 850 m ii. M. (A. Engler n. 861 a
. — Bluhend im Sep-

tember; Fraa Dr. Braun n. 782. — Bluhend im September).

Die neue Art steht der /. taweteiisis Warb. am nachsten, weicht aber ab dure

Form und Kerbung der Blatter und die ander's gestalteten Bliiten.
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53. (21.) I. papilionacea Warb. in Engler, Pflanzenvv. Ostafr. C.

(1895) 253.

Kilimandscharo: nach Volkens in der Kulturregion von 1200

—

1900 m ii. M., in den unteren Lagen des Giirtelwaldes an feuchten und

schattigen Orten gemein, oft mit I. Walleriana gemeinsam (Volke.ns n. 582,

Murker u. 624, v. Trotha n. 277), am Meru, fiber Aruscha, in den obersten

Schamben, 1800 m ii. M. (Uhlig n. 502), Umbugwe und Iraku, am Rande

des Ostafrikanischen Grabens (Merker n. 34).

Usambara: bei Kwa Mshuza (Holst n. 9013).

Usagara: Uluguru-Berge, am Mgasi (Goetze n. 155).

Nyassaland: Tuchila-Plateau, 2000 m fi. M. (Purnes n. 62).

Es ist nicht ganz sicher, daG alle die angefuhrten Exemplare wirklich zu I. papilio-

nacea Warb. gehoren. Vielleicht diirfte sich das eine oder andere bei EintrelFen um-
fassenderen Materials als besondere Art herausstellen.

/. papilionacea wurde von Warburg zweifellos unrichtig zu seiner Sect. Micro-

centron gestellt. Sie geh6rt nach ihrem gesamten Bliitenbau, trotz des verhaltnismaBig

kurzen Sporns zur Sect. Macrocentron und zwar in die Verwandlschaft von I. tawetemis
und /. Engleri.

54. (21
a
.) I. Cecili N. E. Br. in Kew Bull. 1906, p. 101.

Rhodesia: Manika, an einem Flusse in der Nahe der Pangwe-Falle
(Evely\ Cecil n. 169).

Diese Art wird voni Autor mit I. Mannii verglichen und in die Verwandtschaft
dieser Spezies gestellt. Sie ist jedoch ohne Zweifel mit I. papilionacea nachst verwandt.

55. (21
b
.) I. meruensis Gilg n. sp. ; herba ereeta ultra 20 cm alta,

ut videtur eramosa, caule fulvo-tomentoso, internodiis mediocribus; foliis

manifeste petiolatis, petiolo semper tentaculato, fulvo-tomentoso
;
ovatis ver

ovato-oblongis, apice breviter anguste acute acuminatis, basi subrotundatis,

sed ima basi breviter late cuneatis, margine aequaliter dense serratis

serraturis — praesertim infimis — manifeste mucronatis), herbaceis, supra

undique densiuscule breviter pilosis, subtus ad nervos venasque tantum

fulvo-tomentosis
, nervis lateralibus cr. 11-jugis; floribus »rosaceis, pur-

pureo-maculatis« in foliorum superiorum axillis semper solitariis longius-

cule pedunculatis, pedunculis dense pilosis; sepalis lineari-Ianceolatis, acu-

hssimis, pilosis, parvis, labello breviter late cymbiformi acuto, extrinsecus

Parce piloso, calcare crasse filiformi manifeste sensim curvato glaberrimo;

vexillo magno late obovato-orbiculari, alis maximis vexillo multo majoribus

profunde bilobis.

t>«e Internodien sind 3—1,;; cm lang. Der Blattstiel ist 1,5—1 cm lang, die Spreite

ist 7—9 cm lang, 3—4 cm brcit. Die Bliitenstiele sind 3—4 cm lang. Die Kelcliblatter

smd etwa 5 mm lang, 1 mm breit, die Lippe ist 1—1,1 cm lang, der Sporn ist etwa
ic '» lang. Das Vexillum ist etwa 1 cm hoch, die Fliigel sind etwa 1,7— 1,8 cm lang,

''*— 1,3 cm breit.

Kilimandscharogebiet: am Meruberg fiber Aruscha, an humosen,
schattigen Stellen der unteren Urwaldteile, 2100 m 0. M. (Ublig i». 654.

- Blfihend im November).
e neue Art ist mit I. papilionacea Warb. am nachsten verwandt.

fcoUauche Jahrbucher. XLIII. Bd. 8
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56. (21
c
.) I. kentrodonta Gilg n. sp.; »herba 1/2— 3A m aUa« erecta,

glabra, internodiis mediocribus, »caule rubro, carnoso«; foliis longiuscule

petiolatis, oblongis, apice longe vel longissime anguste acutissime acurai-

natis, basi subrotundatis vel basi ipsa latissime brevissime in petiolum

angustatis, margine aequaliter manifeste mucronato-serratis, herbaceis, costa

valida, nervis lateralibus 9 — 10-jugis angulo subrecto abeuntibus valde

curvatis, prope marginem inter sese curvato-conjunctis; floribus »intus

rosaceis, extrinsecus pallide-rosaceis«, in foliorum axillis semper solitariis

longe vel longissime pedunculatis; sepalis ovatis majusculis, acutis, labello

profunde cymbiformi magno, acutissimo, calcari elongato aequaliter crassius-

culo glaberrimo manifeste sursum curvato; vexillo suborbiculari magno,

alis vexillo paulo tantum majoribus profunde bilobis.

Die oberen Internodien sind 3—2 cm lang. Der Blattstiel ist 1,7— 2 cm lang, die

Spreite ist 5, 5— 10 cm lang, 2,8—3,5 cm breit. Der Bliitenstiel ist etwa 7 cm lang. Die

Kelchbliitter sind etwa 5 mm lang, 4 mm breit, die Lippe ist 4,6 cm lang, 6— 7 mm
hoch, der Sporn ist 2,5—2,8 cm lang, 1,5 mm dick. Das Vexillum ist etwa 1,5 cm lang,

die Fliigel sind 1,5—1,7 cm lang.

Usagara: im Gebiisch und Unterholz des Bergwaldes auf dem

Nghwenn, 1500—1700 m Q. M., im Ulugurugebirge (Stuhlmann n. 8770.

— Bliihend im Oktober).

Die schone ncue Art. ist mil /. mcruensis am niichsten verwandt.

57. (32.) I. llochstetteri Warb. in Englers Bot. Jahrb. XXH (1895) 48.

I. micrantha Hocbst. in A. Rich. Fl. Abyss. I. 121 — non Miquel;

Oliver in Fl. trop. Afr. I. 303 (sphalmate macrantha]); Warburg in Engler,

Pflanzenwelt Ostafr. G. (1895) 252.

Diese charakteristische Pflanze ist in Abyssinien sehr verbreitet und

dringt siidwarts durch Britisch-Ostafrika bis in die Gebirgslander von

Deutsch-Ostafrika vor, wo sie aber nur recht sparlich vorzukomrnen

scheint.

58. (32
a
.) 1. zombensis Bak. in Kew Bull. 1897, p. 247.

Diese der vorigen zum mindesten sehr nahestehende Art ist in den

Gebirgslandern des Nyassagebietes sehr verbreitet und wurde von zahl-

reichen Sammlern aufgenommen.

59. (34.) I. capensis Thbg. Prodr. p. 4.

Diese Art ist im Kaplandischen Ubergangsgebiet, in Natal una

Transvaal offenbar ziemlich verbreitet, von wo mir ein recht umfassendes

Material vorliegt. Sie scheint auch wieder in den Gebirgslandern von

Angola (Pungo Andongo: Welwitsch n. 1619, v. Mechow n. 136) aufzu-

treten; doch ist zu einer sicheren Identifizierung mein Material nicht aus-

reichend.

Ob es spiiter, wenn sich das Material aus dem gesamten tropischen Ostafrika nocn

mebr anhi'iuft, moglicb sein wird, die drei Arten I. Hochstetleri, I. xombensis und /. ca-

pensis sicher auseinanderzubalten, ist mir zweifelhaft. Sie sind sicher sehr nahe mi

einander verwandt und stellen sogar wahrsoheinlioh nur Formcn einer und derselben

Art dar.
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60.(33.) I. villoso -calcarata Warb. et Gilg n. sp. (= I. n. sp.

Scott Elliot ex Warburg in Englers Bot. Jahrb. XXII [1895] 48); herba an

humilis caule fulvo-tomentoso, internodiis abbreviatis; foliis breviter petio-

latis, ovalibus vel ovali-oblongis, apice breviter late acute acuminatis,

basin versus longissime cuneatis, herbaceis, utrinque ad nervos tantum

parce pilosis, margine aequaliter levissime crenulatis (crenaturis manifeste

mucronatis), nervis lateralibus cr. 6-jugis; floribus in foliorum superiorum

axillis semper solitariis, longe pedunculatis, pedunculo dense breviter piloso;

sepalis..., labello breviter cymbiformi densiuscule piloso, calcari filiformi

manifeste curvato, elongato, densissime griseo-piloso, inferne glabrescente

;

vexillo ut videtur suborbiculari, inciso, alis magnis, infra medium profunde

inaequaliter inciso-lobatis.

Die Internodion sind nur 4—5 mm lang. Die Blattstiele sind etwa \ cm lang, die

Spreite ist 7—10 cm lang, 3—4,5 cm breit. Der Bliitenstiel ist 4,5 cm lang. Die Lippe

ist etwa 7 mm lang, der Sporn ist etwa 2,5 cm lang, 3/4 mm dick. Das Vexillum ist

6—7 mm hoch, die Flugel sind 1 ,6

—

\ ,7 cm lang, 5—6 mm breit.

Sierra Leone: Daragbeh, hiiufig auf feuchtem Boden an Bachen

(Scott Elliot n. 4300).

Die neue Art ist mit den vorhcrgehenden nur sehr lose verwandt.

61. (35.) I. nana Engl, et Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr. G.

(*895) 254.

Usambara: bei Mlalo, an bebauten Pliitzen hoher Regionen (Holst

n. 224. — Bluhend im Dezember).

Sect. Brevicornes Warb.

62. (36.) I. macroptera Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VII. 186.

Kamerungebiet: Fernando Po, 1300—1600 m ii. M. (Mann a. 1451),

bei Victoria, am Limbe-FluB im Urwald (Buchholz, Preuss n. 1353. —
Bluhend im November), am Kamerunberg zwischen Boana und Buea, am
wege, 800 m u. M. (Preuss n. 946. — Bluhend im August), bei Meandja,

6°0 m tt. M. (Schlechter n. 12860), zwischen Banti und Babesong, 600

—

'00 m u. M. (Conrad n. 7), Sierra del Crystal (Mann).

63. (37.) I. Fischeri Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr. C. (1895)

P- 25 i.

Britisch-Ostafrika (C. F. Elliott n. 8), Kikuju, siidlich vom Kenia

Fischer n . 85. — Bluhend im Mai).

64. (46 p. p .) I. Rothii Hook. f. ex Oliver Fl. trop. Afr. I. 302.

I.tinetoria Warb. in Englers Bot. Jahrb. XXII (1895) 49 p. p.

»Herba usque i

2 m alta«, glabra, caule erecto eramoso, internodiis

breviatis vel subelongatis; foliis manifeste petiolatis, petiolo bine inde

Parce tentaculato, oblongis vel ovato-oblongis, apice longe anguste acute
ac»minatis, basi breviter late cuneatis, margine aequaliter profunde mucro-

nato-serratis, herbaceis, nervis lateralibus 9— 10-jugis; floribus »cinna-

8*
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barinis« ve] »aurantiacis« in apice pedunculi elongati ex foliorum superio-

rum axillis abeuntis binis vel rarius solitariis, pedicellis pedunculo multo

brevioribus subumbellatis ad basin bracteas 2 oppositas ovatas acutas

gerentibus; sepalis 2 ovato-orbicularibus brevissime apiculatis rnajusculis,

labello tubaeformi magno inferne sensim in calcar crassum elongatum

retroflexum apice breviter bilobum abeunte; vexillo ovato-orbiculari, apice

acuto majusculo, alis subbrevibus vexillum longit. vix superantibus.

Der Blattstiel ist 2— 3, an niedrigeren Exemplaren kaum 1 cm lang, die Blattflache

ist 9— 12 cm lang, 4—3 cm brcit, bei diirftigeren Exemplaren 5— 6 cm lang, 2—2,5 cm

breit. Der Pedunculus ist 4—6 cm, die Pedicelli sind 1,2—1,5 cm lang, die Brakteen

sind 5—6 mm lang, 4 mm breit. Die Kelchblatter sind 6 mm lang und fast ebenso

breit, die Lippe ist etwa 2 cm hoch, oben bis 1,4 cm weit, der Sporn ist bis 2 cm lang,

2—2,5 mm dick. Das Vexillum ist bis 1 cm lang und fast ebenso breit, die Fliigcl sind

bis 4,4 cm lang.

Gallahochland: Ankober (Roth n. 195 und 196), Arussi Galla, an

Bergabhiingen im Walde des Berges Abinas, 2800 m ii. M. (Ellenbeck

n. 1328. — Bluhend im Juli), auf der Hochebene Didah, 3000 m ii. M.,

in hohem Gras (Ellenbeck n. 1508. — Bluhend im Juli), Djamdjam, Si-

damo, am Wegsaum im Bambuswald (Neumann n. 20. — Bluhend im De-

zember); Harar, Gara Mulata, im Urwald, 2500 m u. M. (Ellenbeck n. 492.

— Bluhend im Miirz).

Sehr wahrscheinlich gehOrt zu I. Rothii Hook. f. auch eine von

Schimper unter n. 1188 auf Berg und Tal bei Gaffat gesammelte Pflanze,

die in den Bliiten nur durch etwas langeren und weniger gekriimmten

Sporn abweicht. Schimper gibt von der Pflanze, die zweifellos rote Bliiten

(im Gegensatz zu der weiBbliihenden I. tinctoria) besitzt, an, daB sich

»mit den groBen Bulben die Weiber ihre Hiinde rot und auch schwarz

fiirben*.

Ich habe diese prachtige Pflanze ausfiihrlich beschrieben, weil das Originalmaterial

Hookers sehr diirftig war und die Pflanze nach der danach gefertigten Diagnose von

Warburg an falscher Stelle untergebracht worden ist. Sie ist mit /. tinctoria nicht naher

verwandt, dagegen zeigt sie enge Beziehungen zu I. Fischeri Warb.

65. (37\) I. gesneroidea Giig n. sp. ; »herba 40—75 cm alta« erecta,

caule superne dense rufo-piloso, multiramoso, internodiis brevibus; foliis

manifeste petiolatis, ovatis, apice longe vel longissime acutatis, basi bre-

viter late cuneatis, margine aequaliter manifeste mucronato-serratis, herba-

ceis, supra parce pilosis, subtus — praesertim ad nervos venasque —
densiuscule vel dense rufo-tomentosis, nervis lateralibus 7—8-jugis; floribus

in apice pedunculi breviusculi ex foliorum superiorum (caulis vel ramorum)

axillis abeuntis binis, pedicellis pedunculo plerumque paullo vel manifeste

longioribus subumbellatis ad basin bracteas 2 suboppositas lineares geren-

tibus; sepalis 2 lanceolatis acutis rnajusculis, labello tubaeformi. magno,

>viridi-flavescente« , extrinsecus dense fulvo-piloso, basi sensim in calcar

crassum retroflexum aequaliter pilosum breviuscule abeunte; vexillo »cinna-
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barino« ovato-orbiculari manifeste apiculato, extrinsecus densiuscule fulvo-

piloso, majusculo, alis breviusculis bilobis vexillum longit. paullo tanlum

superantibus.

Die Inlernodien sind untcn am Stengel 4—2, oben nur 1 cm lang. Der Blattsliel

ist 5—10 mm lang, die Blattflache ist 4—9 cm lang, 2— 3,5 cm breit. Der Pedunculus

ist 2—2,3 cm, die Pedicelli sind 2,5—3 cm lang, die Brakteen sind etwa 5—6 mm lang,

kaum 4 mm breit. Die Kelchbliitter sind etwa 5 mm lang, 4 mm an der Basis breit.

Die Lippe ist etwa 1 cm hoch, an der Miindung 7—8 mm weit, der nach oben umge-
wendete Sporn ist 6— 7 mm lang, 3—2 mm dick. Das Vexillum ist 7— 8 mm hoch und
fast ebenso breit, die Fliigel sind 9—10 mm lang, 4— 5 mm breit.

Zentralafrikanisches Seengebiet: im Rugege-Wald, Rukarara

(Mildbraed n. 916. — Bliihend im August).

Diese schone, reichbliihende Art ist mit /. Fischeri sehr entfernt verwandt.

66. (38.) I. hians Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VI. 7.

Kamerungebiet: Fernando Po, 300— 600 m ii. M. (Mann n. 309),

Buea, im Urwald, 970—1250 m u. M. (Preuss n. 881 und 962, Deistel

n. 41), Lolodorf, 300 m u. M. (Acbenbacb n. 12, Staudt n. 37, Zenker

n. 2766), am Sanga zwischen Bonga und Wesso (Schlechter n. 12688).

Kongogebiet: bei Eala (Laurent n. 1136).

Eine pracbtige Pflanze mit auffallend geformten, schon gefiirbten Bliiten, die eine

Zierde unserer Warmhauser bilden wiirde.

67. (38 a
.) I. aureo-kermesina Gilg n. sp. ; herba humilis 15—18 cm

alta erecta non vel parum ramosa, internodiis brevibus, glabris; foliis

alternantibus longe vel longiuscule petiolatis, ovatis vel late ovatis, apice

breviter late acute acuminatis, basi manifeste vel profunde cordatis, mar-

gine aequaliter obsolete crenatis (crenaturis — praesertim infimis — longe

vel longissime filamentosis), utrinque glaberrimis, herbaceis, nervis laterali-

bus cr. 5-jugis; floribus glabris in racemos laxos 3—5-floros dispositis,

racemis in axillis foliorum inferiorum abeuntibus, pedunculo brevi, pedi-

cellis abbreviatis, bracteis ovatis parvis; sepalis late ovatis majusculis

acutis, labello tubaeformi elongato »aureo«, apice valde ampliato hiante,

basin versus sensim manifeste attenuato, dein subito revoluto et in calcar

breve subinflatum, apice acutum abeunte: vexillo »kermesino« magno, sed

quam labellum breviore, cucullato, alis linearibus in labelli ore inclusis.

Die Internodien sind etwa 2 cm lang. Die Blattstiele sind 3 — 4,5 cm lang, die

Blattspreite ist 4—6 cm lang, 3—4 cm breit. Die Bliitentrauben sind im ganzen bis

4 cm lang, davon betragt der blutenlose Stiel 1.5—2 cm. Die Blutenstielchen sind

1
7
4— 1,8 cm lanp. sehr dunn. Die Kelchbliitter sind 4— 5 mm lang und fast ebenso breit.

r)'e Lippe ist 2,7—3 cm lang, oben bis 4,6 cm weit, an der Basis nur 3—2 mm dick,

der scharf umgeschlagene Sporn ist etwa 5 mm lang, 3 mm dick. Das Vexillum ist

etwa 2 cm hoch, 1,5 cm breit, die Fliigel sind 1,2 cm lang, 2 mm breit; sie liegen innen

der Miindung der Lippe an.

Kamerun: auf dem Wege zwischen Bipindi nach Lolodorf, 450—
°°0 m u. M., im schattigen, etwas feuchten Urwald neben der StraBe

(Zenker n. 1524. — Bluhend im August).
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Die neue Art ist mit /. hians nahe verwandt , aber durch Wuchs , Blattform und

Bliite gut verschieden.

68. (39.) I. palpebrata Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VII. 1 86.

I. Batesii Wright in Kew Bull. 1896, p. 159.

Gabun: Sierra del Crystal (Mann n. 1677. — Bluhend im Juli 1862).

Kamerun: Efulen, an einem Felsen im FluB, 500 m u. M. (G. L. Bates

n. 286). — Bluhend im Juli), zwischen Bipinde und Lolodorf, in einer

sumpfigen Niederung bei Sakundes Dorf, an feuchten, schrofTen Fels-

wanden, die mit Begonien, Farnen usw. bewachsen sind (Zenker n. 1379.

— Bluhend im Mai).

I. Batesii laBt sich mit Bestimmtheit von I. palpebrata nicht abtrennen. Die

kameruner Pflanze ist zwar etwas robuster als die Originalpfianze von der Sierra del

Crystal, stimmt aber sonst im ganzen Aufbau, in Blatt und Bliite mit ihr uberein.

Eine prachtige Pllanze, die mit ihrem eleganten Aufbau, den zarten, schon ge-

formten Bliittern und den in reichbliihende Trauben zusammengestellten, rosafarbigen

Bliiten eine Zierde unserer Warmhauser bilden wiirde.

69. (39
a
.) I. bipindensis Gilg n. sp. ; herba 40—50 cm alta glabra,

internodiis brevibus; foliis longe petiolatis, oblongis vel obovato- vel ovato-

oblongis, apice longissime anguste acutissime acuminatis, basi rotundatis,

margine aequaliter profund e crenatis (crenaturis superioribus mucronatis,

infimis sensim longe filamentosis), herbaceis, nervis lateralibus 8—9-jugis;

floribus »kermesinis« in racemos longe pedunculatos laxos 4— 6-floros

dispositis, pedicellis elongatis tenuissimis, bracteis alternantibus late ovatis

manifeste apiculatis, racemis ex axillis foliorum superiorum abeuntibus:

sepalis ovatis, apice acutis, majusculis, labello late tubaeformi, ore valde

ampliato, basin versus sensim diminuto, dein subito reflexo et in calcar

breve crassum subinflatum abeunte; vexillo magno cucullato, alis linearibus

in labelli ore inclusis.

Die Internodien sind 3— 1 cm lang. Die Blattstiele sind 4—2 cm lang, die Spreite

ist 6—12 cm lang, 2,5— 4,5 cm breit. Die Blutentrauben sind im ganzen 11— 13 cm

lang, davon betriigt der bliitenlose Stiel 8— 11 cm- Die Bliitenstielchen sind etwa 3 cm

lang, die Brakteen 3—4 mm lang, 2— 3 mm breit. Die Kelchblatter sind etwa 5 mm
lang und breit, die Lippe ist etwa 2,5 cm lang, an der Mundung fast 2 cm weit, an der

Basis nur 2 mm dick, der scbarf umgewendete Sporn ist etwa 6 mm lang, 3 mm dick.

Das Vexillum ist \ ,6— 1 .8 cm hoch, \ cm breit, die Flugel sind 1,6—1,7 cm lang, 2 mm breit.

Kamerun: Bipinde, am Lokundje, im Urwald an lichten, sumpfigen

Stellen des Uferrandes (Zenker n. 2395. — Bluhend im Juni).

Eine prachtig bliihende Pflanze aus der Verwandtschaft von /. palpebrata Hook. f.

Sect. Longicornes Warb.

70. (45.) I. Walleriana Hook. f. ex Oliver Fl. trop. Afr. I (1868) 302.

30. /. Sultani Hook. f. Botan. Magaz. t. 6643,

40. I. Holstii Engl, et Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr. C.

1895) 254.

Warburg fiihrte (in Englers Bot. Jahrb. XXII [1895] 48) J. Sultani
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unter der Rubrik »Inflorescenzen einbliitig«, 7. Walleriana und I. Holstii

dagegen unter »Inflorescenzen mehrbliitig« auf. Wie schon aus der Ori-

ginalabbildung und -Beschreibung von I. Sultani zu ersehen ist, wie auch

das kultivierte Material der Garten zeigt, ist der der I. Sultani durch

Warburg im System der Gattung zugewiesene Platz unrichtig. Hooker
sagt von seiner Art sehr zutreffend »floribus axillaribus solitariis, rarius in

pedunculo communi 2—3-nis, bracteis minutis«, d. h. 7 Sultani zeigt ganz

genau dieselben Bliitenstandsverhaltnisse wie I. Walleriana und 7. Holstii.

Aber nicht nur das: auch im Blatt- und • Bliitenbau stimmen diese drei

Arten so sehr iiberein, daB an ihrer Identitiit nicht zu zweifeln ist. DaB
sich die Exemplare von I. Sultani und I. Holstii in der Kultur habituell

ziemlich verschieden verhalten (vergl. auch Botan. Magaz. t. 6643 und

8029), diirfte wohl darauf zuriickzufuhren sein, daB I. Sultani schon seit

etwa 30 Jahren in unseren Warmhausern kultiviert wird, wahrend I. Holstii

erst neuerdings eingefuhrt wurde.

7. Sultani (sensu strict.) ist nach einer kultivierten Pflanze beschrieben

und bisher niemals im wildwachsenden Zustande aufgefunden worden.

Hooker sagt uber ihre Herkunft » Native of Zanzibar «. Aber auf der

Zanzibar-Insel ist unsere Pflanze sicher nicht heimisch, sondern auf den

Gebirgen der Zanzibarkiiste, wo Kirk manche Pflanzen sammelte und wo,

wie wir gleich sehen werden, das Hauptverbreitungsgebiet der I. Holstii

zu suchen ist. 7. Sultani macht mir mit ihren kurzen Internodien und

den ziemlich kleinen, dunnen Blattern den Eindruck einer durch die Kultur

verzartelten Pflanze.

I. Holstii, die erst seit wenigen Jahren durch Herrn Geheimrat Engler

aus Usambara in unsere Gewachshauser eingefuhrt wurde, macht einen

viel gesiinderen, robusteren Eindruck. Sie ist ganz besonders auffallend

durch die ganz unglaubliche Variabilitat in der Blutenfarbe, so daB jetzt

schon in den Kulturen eine ganze Reihe von Farbenformen unterschieden

werden kann (weiB, weiBrot, rosa, zinnoberrot, violett, orangerot). Auch
in der Tracht und der Blattform und -Farbe lassen sich Variationen

feststellen, was ebenfalls fur die Identitat dieser Art mit I. Sultani

spricht.

Mit I. Holstii stimmt Punkt fur Punkt die schon im Jahre 1 868 von
Hooker beschriebene 7. Walleriana iiberein, so daB es mir nicht moglich
,st, lrgend einen auch nur einigermaBen greifbaren Unterschied festzu-

stellen.

Charakteristisch fur unsere Pflanze, die demnach den Namen Im-
patiens Walleriana Hook. f. fuhren muB, ist, daB die sehr groB ausge-
bildeten Flugel der Blute fast bis auf die Basis in je zwei fast gleiche

Blattorgane geteilt sind, ferner daB die Bluten in meist 2-, seltener 3—4-
"ultigen Trauben stehen, die aber durch Verarmung auch l-blutig sein

konnen. Die Natur des Blutenstandes wird in letaterera Falle aber stets
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leicht daran erkannt, daB der scheinbar einfache Bliitenstiel in der Gegend

dar Mitte kleine Brakteen triigt.

I. Walleriana Hook. f. ist im gesamten Usambara-Gebirge an

Biichen sehr verbreitet, findet sich auch sehr reich vertreten am Kilima-

ndscharo, im Ulugurugebirge und in den Gebirgen des Nyassalandes.

Aus alien diesen Gebieten ist die zweifellos sehr variable, aber trotzdem

recht charakteristiscbe und auf den ersten Blick zu erkennende Pflanze in

sehr reichlichem Material im Berliner Herbarium vertreten.

71. (40
;l

.) I. kwaiensis Gilg n. sp. ; herba carnosula vel carnosa

plerumque paullo supra basin valde ramosa, ramis erecto - patentibus,

20 cm usque ad 1 m alta, caule ramisque glabris, internodiis brevibus vel

rarius subelongatis; foliis manifeste petiolatis, ovatis vel late ovatis vel

ovato-rhomboideis, apice acutis, basi rotundatis, sed ima basi brevissime

late in petiolum cuneato-angustatis, margine aequaliter manifeste crenatis

(crenaturis mucronatis), herbaceis, utrinque glabris vel supra saepius pilis

parvis laxe aspersis, junioribus ad nervos saepius pilos longiusculos ge-

rentibus, nervis lateralibus 4—5-jugis; floribus »kermesinis« in foliorum

superiorum axillis semper solitariis, pedunculo subelongato, pedicello quam

pedunculus paullo breviore, ad articulationem semper bracteam lanceolato-

linearem parce ciliatam pilosque longiusculos albidos gerente; sepalis lanceo-

latis acutissimis parce pilosis, labello brevi ovato-triangulari vix excavato,

calcare tenui longiusculo dependente recto vel paullo curvato glabro; vexillo

maximo suborbiculari inaequaliter lobulato rotundato, alis obovato-oblongis

profunde bilobis vexillo brevioribus.

Die Internodien sind gewohnlich 3— 1 cm lang, werden aber seltener bis 5 cm lang.

Der Blattstiel ist 1,5—1 cm lang, die Blattflache -1—2,7 cm lang, 1,5— 1,8 cm breit.

Der Pedunculus ist 1,2—1,5 cm lang, der Pedicellus fast ebenso lang, die Braktee ist

.'i— 6 mm lang, kaum 1 mm breit. Die Kelchblatter sind etwa .'i mm lang, 1 mm breit,

die Lippe ist 5— 6 mm lang, wohl ebenso breit, der Sporn ist 1,1— 1,3 cm lang, kaum

1 mm dick. Das Vexillum ist 8— 10 mm hoch und mindestens ebenso breit, die Fliigel

sind etwa 7 mm lang, 4 mm breit.

West-Usambara: am Wege und an lichten Stellen des Waldes bei

Kwai, 1 600—2000 m u. M. (Eick n. 410. — Bliihend im Oktober), Ma-

gamba oberhalb Kwai, in Lichtungen des Hohenwaldes und in der Gebirgs-

baumsteppe an schattigen Pliitzen, 2400—2600 m u. M. (A. Engler n. 1278

und 1289. — Bliihend im Oktober).

72. (40
b
.) I. Mildbraedii Gilg n. sp.; herba glabra caule basi decum-

bente acl nodos radicante, deinde erecto 10—20 cm alto, internodiis medio-

cribus vel brevibus; foliis parvis breviter petiolatis, ovatis, apice acutis,

basi longiuscule late cuneatis, margine aequaliter mucronato-serratis, herba-

ceis, nervis lateralibus 3— 4-jugis; floribus »roseis vel purpureo-roseis,

maculis obscurioribus 2 notatis« in apice pedunculi brevis e foliorum su-

periorum axillis erumpentis plerumque binis, rarius ternis vel solitan'is.
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pedicellis pedunculo manifeste longioribus, bracteis Ianceolato-Iinearibus

acutissimis; sepalis ovato-lanceolatis, acutissimis, labello late cymbiformi

paullo tantum excavato subsubito in calcar breviusculum paullo curvatum

subfiliforme contracto; vexillo majusculo suborbiculari, alis vexillo multo

longioribus supra basin bilobis, lobb altero maximo obovato basin versus

fere unquiculiformi-angustato, altero minimo ovato-lanceolato.

Die Internodien sind unten am Stengel 3—2, oben nur 1—0,6 cm lang. Dcr

Blattstiel ist 6—3 mm lang, die Spreite ist 1,2—2,2 cm lang, 9—13 mm breit. Der

l'edunculus ist 7— io mm lang, die Pedicelli sind 1—1,7 cm lang, die Brakteen sind

2—3 mm lang, kaum i/
2 mm breit. Die Kelchblatter sind etwa 2 mm lang, fast ebenso

breit, die Lippe ist etwa 6 mm lang, 1,5 mm hoch, der Sporn ist 7—8 mm lang,

3
/« mm dick. Das Vexillum ist 4—5 mm hoch, die Fliigel sind 1 C— 12 mm lang.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Nordost-Kiwu, auf Sumpfwiesen

und in sumpfigen Lichtungen im Bambusmischwald am Kalago-See, sud-

ostlich von Karisimbi, 2300 m u. M. (Mildbraed n. 1554 und 1645. —
Bluhend im November); Runssoro, Butagu-Tal, zwischen Steinen am Bach,

2100 m ii. M. (Mildbraed n. 2506).
Die neue Art ist in die Nahe von I.kwaiensis zu bringen, ohne daB eine wirk-

liche engere Verwandtschaft vorhanden ware.

73. (15 resp. 40 c
.) I. pseudoviola Gilg n. sp.; herba caule longe

decumbente ad nodos radices emittente, dein apice subito erecto parce

ramoso, glabro, internodiis longiusculis; foliis alternantibus manifeste petio-

latis, ovato-rhomboideis , apice acutis, basi subrotundatis, sed ima basi

breviter late cuneatis glabris, margine aequaliter grosse crenatis (crenaturis

mucronatis), nervis lateralibus 4—5-jugis; floribus >roseis« in foliorum

superiorum axillis semper" solitariis, pedunculo longiusculo pedicello sub-

aequilongo, bractea ad articulationem inserta lanceolato-lineari acutissima

glabra; sepalis viridibus lineari-lanceolatis acutis, labello subplano ovato,

basi subito in calcar tenue cylindraceum leviter curvatum longiusculum

diminuto; vexillo suborbiculari, apice paullo emarginato, dorso parum cari-

nato, alis profunde bilobis extrorsum curvatis inaequalibus, superiore ob-

ovato, inferiore oblongo.

/. kilimanjari Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr. G. 252, non Oliv.

Die niederliegenden Stengel sind 30 und mehr cm lang, der aufgerichtete Teil

'st hochstens 20 cm hoch. Die Blattstiele sind 3—1 cm lang, die Blattflache ist etwa

'
cm lang. V> cm breit. Der Pedunculus ist etwa 1,3 cm lang, der Pedicellus eben-

so lang, die Braktee ist 5—6 mm lang und 1 mm breit. Die Kelchblatter sind 4—5 mm
an

?, kaum 1 mm breit, die Lippe ist 7 mm lang, 4— 5 mm breit, der Sporn ist 1,5 cm
an

g, kaum
1 mm dick. Die Pahne miBt 1 cm im Durchmesser, von den Lappen der

M ls zur Basis geteilten Fliigel sind die oberen 9 mm lang, 6 mm breit, die unteren
*~~9 mm lang, 3 mm breit.

Kilimandscharo: uberall haufig im dichten Schatten des Gttrtel-

waldes von 1900—3000 m, meist in dichten Massen beisammenstehend
(Volekns n. 812, Johnston n. 13, Ehlbrs n. 2, Ubi.ig n. 117. — Bluhend
vom September bis November). — Dieselbe Pflanze — leider in nicht gaw
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ausreichendem Material — wurde offenbar auch im Regenhochwald nordl.

von Engongo Engaro von Uhlig (n. 514) gesammelt.

Diese Art ist mit der vorigen und auch mit I. Walleriana zweifellos verwandt.

74. (40
d
.) I., lateritia Gilg n. sp.; herba caule inferne decumbente

ad nodos radices emittente, superne erecto parce ramoso, glabro, inter-

nodiis subelongatis; foliis longe petiolatis, ovatis vel ovato-rhomboideis,

apice acutis apiculatisque, basi subrotundatis, sed ima basi breviter late

cuneatis, herbaceis, margine aequaliter grosse crenatis (crenaturis mucro-

natis), glabris vel pilis brevissimis laxissimis aspersis, nervis lateralibus cr.

5-jugis; floribus »lateritiis«, in foliorum superiorum axillis semper solitariis,

pedunculo longiusculo quam pedicellus semper longiore, bractea ad articu-

lationem inserta lanceolato-lineari acutissima glabra; sepalis lineari-lan-

ceolatis acutissimis, labello subplano ovato-orbiculari, apiculato, sensim in

calcar crassum elongatum, manifeste sursum curvatum, basin versus sen-

sim attenuatum vel rarius inaequaliter subito attenuatum et involutum ab-

eunte; vexillo ovato-orbiculari, apice acutiusculo, majusculo, alis vexillo

multo longioribus profunde bilobis.

Der aufrechte Teil des Stengels ist 20—30 cm hoch, die Internodien sind 4— 1,5 cm

lang. Der Blattstiel ist 2,.")— \ cm lang, die Spreite ist 2—4 cm lang, -1,3—2,3 cm breit.

Der Pedunculus ist 2,5—3 cm lang, der Pedicellus 1,3—2 cm lang, die Braktee ist etwa

5 mm lang, kaum 4 mm breit. Die Kelchblatter sind 4—5 mm lang, \ mm breit, die

Lippe ist 7— 8 mm lang und fast ebenso breit, der Sporn ist etwa 2 cm lang, am oberen

Endc 2— 3 mm dick. Das Vexillum ist etwa 7 mm hoch und fast ebenso breit, die Flugel

sind \— 1,2 cm lang.

Kilimandscharo: Landscbaft Useri, an der oberen Grenze des

Giirtelwaldes, 2400—2600 m u. M., gesellig (Volkens n. 2009. — Bluhend

im Marz).

Diese auffallende Pflanze ist vielleicht — auch nach der Meinung von Prof. Volkens

— ein Bastard zwischen I. kilimanjari Oliv. und /. pscudoviola Gilg. Sie nimmt im

Habitus eine Mittelstellung zwischen diesen beiden Arten ein, auch der Sporn halt in*

allgemeinen — was Lange, Dicke und Krummung betrifft — die Mitte zwischen jenen

Arten. Ich habe die Pflanze jedoch als besondere Art beschrieben, einmal, weil ihre

Bastardnatur nicbt sicher feststelit, ferner aber auch, um auf das auffallende Gewacns

aufmerksam zu machen.

75. (40
e
.) I. purpureo-violacea Gilg n. sp.; herba caule inferne de-

cumbente ad nodos radicante superne erecto, internodiis subelongatis, iD"

feme parce piloso, superne densissime fulvo-tomentoso ; foliis alternantibus,

longiuscule petiolatis, ovatis, apice longe acutatis, basi subrotundatis, sed

ima basi late in petiolum cuneato-angustatis, herbaceis, margine aequaliter

mucronato-serratis, supra glabriusculis, junioribus subtus fulvo-tomentosis,

demum, nervis exceptis, glabrescentibus, nervis lateralibus 7— 8-jugis; flo r1
'

bus in foliorum supremorum axillis semper solitariis longiuscule peduncu-

latis, »purpureo-violaceis«, pedunculo fulvo-piloso ; sepalis parvis oblongis

acutiusculis dense fulvo-pilosis, labello late cymbiformi dense fulvo-pUoiO
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basi in calcar pluries involutum dense pilosum tenuem subito attenuato;

vexillo late obovato quam labellum vix majore, alis maximis profunde

incisis lobatisque.

Die unteren Internodien sind 4— 5 cm, die oberen 2—1 cm lang. Die Blattstiele

sind 1,7— 1 cm lang, die Blattfliiche ist 4—7 cm lang, 2—3,5 cm breit. Die Bliitenstiele

sind 2,5— 3 cm lang. Die Kelchblatter sind etwa .'1 mm lang, 2,5 mm breit. Die Lippe

ist 8—9 mm lang, der vollstandig eingerollte Sporn ist etwa 1— 1,2 cm lang, 1 mm dick.

Das Vexillum ist etwa 7—8 mm lang, die Fliigel sind 1,5 — 1,6 cm lang.

Zentralafrikaniscbes Seengebiet: Rukarara, im Rugegewald,

1900 m ii. M., baufig (Mildbraed n. 912. — Bliihend im August).

Eine durcli ihre eigenartige Behaarung und den vollstandig eingerollten Sporn selir

ausgezeichnete Art.

76. (41.) I. hamata Warb. in Englers Bot. Jahrb. XXII (1895) 52.

Usagara: Uluguru-Gebirge, Lukwangulo, im Bergwald um 2100 m
ii. M. (Stdblmann n. 9183 a

. — Bliihend im November).

(42.) I. Baumannii Warb. vergl. unter n. 79.

77. (43.) I. Stublmannii Warb. in Engler, Pflanzenwelt Ostafr. C.

(1895) 254.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Uganda, Menjo (Stuhlmann

n. 1424. — Bliihend im Januar), Butumbi, in humosem Waldboden, 1600 m
u. M. (Stuulmann n. 2225. — Bliihend im Mai; n. 2201 (?). — Bliihend

im Mai); an feuchtschattigen Stellen bei Bukoba (Conrads n. 84), Rugege-

wald-West, am Bache Nirussissi im Wald, an schattigen, feuchten Stellen,

1900 m ii. M. (Mildbraed n. 1 042. — Bliihend im August), auf der Insel

KwirJjwi im Kiwu-See, an einem Bach im Hochwald, 1700 m ii. M. (Mild-

braed n. 1 252. — Bliihend im September), Kissenye, Bugoyer, im Bambus-

mischwald in feuchten, schattigen Talern, 2300 m ii. M. (Mildbraed n. 1480.

— Bliihend im November), Fort Beni bei Kwa Muera, im Urwald (Mild-

braed n. 2141. — Bliihend im Januar). — Hierher gehort wahrscheinlich

auch eine von Herrn Leutnant Keil bei Usumbura, in der Nahe von

Kagara am Tanganjika, 2600 m ii. M. (unter n. 46) gesammelte Pflanze,

deren bisher vorliegendes Material leider zu einer sicheren Bestimmung
nicht ausreicht.

I- Stuhimannii ist eine der schonsten Arten der Gattung mit wundervoll ge-

schmttenen Blattern und pracbtigen", groCen und reicblicb entfalteten, blafi rosenroten

uten, an denen besonders die riesig entwickelten Flugel auffallen.

Die Originalmaterialien Warburgs, von Stihlmann gesammelt, waren sehr mangel-
a l

,
so daC es schwierig war, die sichere Identitat mit den berrlichen Materialien Milo-

braeds festzustellen.

'8. (43 a
.) I. Sereti De Wild, in Miss. E. Laurent (1907) 386.

Kongogebiet: in Sumpfen bei Village Bagba (Seret n. 542. — Blii-

hend im Marz), bei Gombari (Seret n. 497. — Bliihend im Marz).

Zu dieser Art gehort wohl sicher auch I. Declercqii De Wild, (in

•hss. E.LaurENT [4 9Q7J 384), die im Kongostaat, Lualaba-Kassai, am
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Sankuru bei Kondue von Laurent und Declercq gesammelt wurde. Eine

absolut sichere Feststellung der Identitat ist deshalb fast unmuglich, weil

das Originalmaterial letzterer Art aus fast vollstandig verfaulten Bruch-

stiicken besteht; nicht eine einzige Bliite ist ganz erhalten. Soweit aber

ein Vergleich moglich ist, spricht alles fur eine vollstandige Uberein-

stimmung der beiden Arten.

I. Sereti ist sehr nahe verwandt mit I. Stuhlmannii. Die Bliiten sind fast voll-

standig ubereinstimmend; doch ist I. Sereti ganzlich kahl, wahrend I. Stuhlmannii stets

eine ziemlich slarke Behaarung, sogar des Sporns, zeigt.

79. (44.) I. filicornu Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VI. 6.

Kamerungebiet: Fernando Po, 1300— 1 600 m ii. M. (Mann n. 573),

Station Johann-Albrechtshohe (Staudt n. 869. — Bluhend im Marz).

Mit dieser charakteristischen Art scheinen mir identisch zu sein:

(42.) I. Baumannii Warb. in Englers Bot. Jahrb. XXII (1895) 52 (in

der Bestimmungstabelle von Warburg unter n. 42 aufgefiihrt) und I. mayom-

bensis De Wild. Miss. E. Laurent 1907, p. 385.

/. Baumannii Warb. wurde beschrieben aus Togo: Misahohe, durch

das ganze Agomegebirge an schattigen Bachrandern verbreitet, besonders

schun am Treiniesfall bei Amedzoohe entwickelt (E. Baumann n. 95. —

Bluhend im Marz).

jf. mayombensis De Wild, wurde von E. Laurent im Kongogebiet

bei Benza Massola, Mayombe, gesammelt. Eine mit dem Original von

/. mayombensis habituell vollstandig iibereinstimmende Pflanze wurde W

Gabun, Sierra del Crystal, von Mann (n. 1676) aufgenommen.

Zwischen diesen drei Arten, die ich im Originale gesehen habe, kann

ich absolut keine durchgreifenden Unterschiede linden, nicht einmal solche,

die zum Aufstellen verschiedener Varietaten geniigen wiirden.

I. filicornu Hook. f. ist demnach von Togo im Norden durch das

Kamerungebiet bis nach dem Kongogebiet im Siiden verbreitet.

80. (44
a
.) I. pleistantha Gilg n. sp.; herba usque l

/2
m alta $*'

berrima, caule carnosulo, internodiis elongatis; foliis alternantibus longe

petiolatis ovatis, apice longe vel longissime anguste acute acuminatis, basi

rotundatis vel subrotundatis, margine aequaliter manifeste crenato-serratis

(serraturis mucronulatis vel mucronatis), pellucido-herbaceis, nervis la^

ralibus 7—9-jugis; floribus »kermesinis« vel »violaceis«, in racemos noulw"

floros densifloros dispositis, racemis longe pedunculatis, bracteis parvis

lanceolatis acutis. demum deciduis, pedicellis elongatis, filiformibus, racW

primum brevi, demum subelongata; sepalis ovato-lanceolatis, acutissioi'5 '

parvis, labello breviter late cymbiformi vix excavato, subito in calcar til1
"

forme longum vel longissimum manifeste curvatum contracto; vexillo ov~

ovato-orbiculari majusculo, alis maximis profunde lobatis vexillo mulw

longioribus.

Die untcren Internodien sind bis 7 cm, die obersten nur \ cm lang. Die Bl*

stiele sind 8—2,5 cm lang, die Spreite ist 6—13 cm lang, 2,5—7 cm breit. Der PedB*"
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cuius ist 5—12 cm lang, die Rachis ist 1,5— 3 cm lang, die Brakteen sind 3— 4 mm
lang, 1 mm breit, die Pedicelli sind 2—2,5 cm lang. Die Kelcbblatter sind 2—3 mm
lang, 1—2 mm breit, die Lippe ist 4— 5 mm lang, der Sporn ist 2—2,5 cm lang, '/2 mm
dick. Das Vexillum ist 5— 6 mm hocb, die Fliigel sind 12— 14 mm lang.

Nordliches Kamerungebiet: Ikassa, Bikoke, an Gebuschrandern

am Ufer 'des Ndian-Flusses, 800 m ii. M. (Rudatis n. 8. — Bliihend im

Mai), Bangwe, im Ubergangsland vom Wald zum Grasland, 900 m ii. M.

(Conrau n. 138. — Bliihend im Mai), zwischen Banti und Babesong, 600

—

700 m ii. M. (Conrau n. 9. — Bliihend im November).

Eine prachtige Pflanze aus der entferntcren Verwandtscbaft von 7. fdicornu.

(45.) I. Walleriana Hook. f. in Oliver, Fl. trop. Afr. I. 302.

Vergl. das unter Sect. Longicornes am Anfang Ausgefiihrte (n. 70).

81. (46.) I. tinctoria A. Rich. Fl. Abyss. I. 120.

I. flagellifei^a Hochst. in Plant. Schimper. Abyss, n. 1591.

Zu dieser Art zog Warburg (in Englers Bot. Jahrb. XXII. 49) I. Rotkii

Hook. f. und I. abyssinica Hook. f. ohne nahere Begriindung als Syno-

nyme. Aber schon wenn man die Bestimmungstabelle der Gattung Im-
patiejis in Oliv. Fl. trop. Afr. (I. 302) und die dort festgestellten tief-

greifenden Unterschiede zwischen diesen drei Arten in Betracht zieht, muB
es so scheinen, als ob das Vorgehen Warburgs unmoglich zutreffend sein

kunne; allerdings sagt Oliver selbst als Anmerkung zu I. abyssinica:

»Very similar in foliage to I. Rothii, but the lip and spur quite different.

Possibly both are forms of I. tinctoria*.

Mir lag ein sehr umfassendes Material von dem uns beschaftigenden

rormenkreis vot; schon bei der ersten Durchuntersuchung wollte es mir

ganz unmoglich erscheinen, daB diese habituell einander allerdings iihn-

lichen, aber in Blattform und Ausgestaltung der herrlichen Bluten sehr

wechselnden Exemplare zu einer und derselben Pflanze gehoren sollten.

Wfihrend gewuhnlich das Blatt ansehnlich gestielt ist, findet man Exem-
plare mit fast sitzenden Bliittern. An der Blute findet man gewohnlich
4 Kelchblatter, manchmal aber auch nur 2 ; der Sporn ist manchmal von

eiQer ganz riesigen Lange (7—8 cm lang), wahrend er bei anderen Exem-
Plaren nur 2—3 cm, bei anderen noch kiirzer ist. Auch die Form der

LlPpe, des Vexillums und der Fliigel wechselt stark. Es sind allerdings

ansehnliche Schwierigkeiten vorhanden, dieses Material auf verschiedene

' rten zu verteilen ; aber diese Schwierigkeiten sind zweifellos nur in dem
Jeiiweise schlechten Erhaltungszustand der Exemplare, resp. der zugehurigen

luten begrundet; im frischen Zustand mussen diese Arten ohne Schwierig-

auf den ersten Blick auseinanderzuhalten sein.

A11e Arten dieses Formenkreises sind stattliche Stauden mit elegant

geformten
Bliittern und herrlichen Bluten in reichen BlutensUinden, deren

urzeln zu machtigen Knollen angeschwollen sind. Diese Knollen werden
>0n den Abyssinierinnen iihnlich wie Henna zum Rotfarben der Niigel

verwendet.
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Nach 0. Neumann wird die Wurzel getrocknet, zerrieben und mit

Wasser gekocht; das feuchte Mehl wird dann auf die Nagel von Hiinden

und FiiBen gebracht. Nach Schimper farben sich die Abyssinierinnen

manchmal nicht nur die Nagel, sondern auch die ganzen Hande rot.

Dieses Vorkommen von Wurzelknollen bei einem Formenkreis spricht

durchaus nicht dafiir, daB hier vielleicht nur eine einzige, auBerordentlich

stark variable Pflanze vorliige; zweifellos besitzen auch andere, viel ferner-

stehende Arten der Sektionen Brevicornes und Longicornes derartige

Knollen, die aber von den Sammlern bisher iibersehen worden sind.

Die Originale von I. tinctoria und /. Hotliii lagen mir vor, wahrend

ich das von /. abyssinica leider nicht vergleichen konnte. Es unterliegt

jedoch nach der Beschreibung keinem Zweifel, daB I. tinctoria und I.

abyssinica mit einander nahe verwandt sind, wahrend I. Rotliii viel weiter

absteht. In der Tat gehort letztere Art, wie ich an einem sehr reichen

Material feststellen konnte, zur Sect. Brevicornes Warburgs, wahrend die

beiden anderen Arten zur Sect. Longicornes gezogen werden miissen. Ob

diese Sektionen — wenigstens gerade in diesem Falle — als naturliche

bezeichnet werden miissen, muchte ich allerdings bezweifeln. /. Rothu

besitzt durchweg karmin- oder orangerote Bliiten, wahrend die von /. tinc-

toria und I. abyssinica weiB oder weiBlich sind; auch die ganze Bliiten-

gestalt von I. Rothii ist von der der anderen Arten durchaus verschieden.

I. tinctoria habe ich von folgenden Standorten gesehen:

Abyssinien: Schoa (Petit), auf Bergen der Provinz Sana (Schimper

n. 1591), Berg Hedscha, 2700 m ii. M. (Schimper n. 348), Genda, am Wasser

(Steudner n. 931), Djenda, im Gestriiuch (Steudner n. 932), Huhe des

Debrasina-Berges, am Kloster (Steudner n. 930).

Eritrea: bei Filfil, am Wege von Massaua nach Keren, 750 m u. M-

(Schweinfurth n. 331), Ambelaco nahe Maldi, 2000 m il. M. (Schweinfurth

n. 330), Ghinda, 950—1000 m ii. M. (Schweinfurth n. 195), Mte. Cube,

1H50 m ii. M. (Schweinfurth n. 1550).

82. (46
a
.) I. elegantissima Gilg n. sp.; herba verosimiliter elata

caule carnosulo glabro, internodiis superioribus abbreviatis; foliis Ionge

petiolatis ovatis vel ovato-oblongis vel late ovatis, apice breviter anguste

acute acuminatis, basi breviter late in petiolum cuneatis, margine aequaliter

manifeste serratis, herbaceis, glabris, nervis lateralibus 13— 17-jugis; flon-

bus verosimiliter albidis in apice pedunculi elongati vel longissimi in ra-

cemum 4—6-florum subcontractum dispositis, pedicellis longiusculis, bracteis

ovatis majusculis persistentibus acutis; sepalis 4 ovato-lanceolatis, acutis,

majusculis, labello breviter late cymbiformi, paullo tantum excavato, acuto,

subsubito in calcar elongatum crassiusculum rectum apice tantum sursuw

curvatum, apice ipso incrassatum et levissime bilobum attenuato; vexil'

late ovato, acuto parvulo, alis bilobis, lobo altero maximo vexillo mult
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majore semiorbiculari lobulato inferne subito late unguiculato longitudi-

naliter rubro-striato, lobo altero multo minore.

Die oberen Internodien sind 2,5— 1 cm lang. Der Blattstiel ist 4— 4 cm lang, die

Spreite ist 42—15 cm lang, 5— 7,5 cm breit. Der Pedunculus ist 11—30 cm lang, die

Rachis ist 1—2 cm lang, die Pedicelli sind 2— 3 cm lang, die Brakteen sind 8—11 mm
lang, 5— 8 mm breit. Die Kelchblalter sind 8—9 mm lang, 5—6 mm breit, die Lippe

ist 1,5—1,8 cm lang, der Sporn ist etwa 3,3 cm lang, 1,5—2 mm dick. Das Vexillum

ist 1,4— 1,6 cm hoch, die FJugel sind 3—3,5 cm lang, der cine Lappen ist oben 2,5

—

3,5 cm breit, der andere (seitliche) Lappen ist nur 7—8 mm lang, 4—6 mm breit.

Massaihochland: Ligayo (Fischer n. 84), Eldama Ravine (Whyte.

— Bliihend im November}.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Elgon Distr., Uganda (E. James).

Es ist nicht ganz sicher, aber zum mindesten sebr wahrscheinlich, daB die oben

aufgefuhrten Exemplare alle zu einer und derselben Art gehoren. Fine vollstandige

Sicherheit lieB sich deshalb nicht erreichen, weil der Erhaltungszustand der Bliiten nicbt

bei alien Exemplaren ausreichend zu ciner genauen Analyse ist.

83. (46 b
.) I. abyssinica Hook. f. in Oliv. FJ. trop. Afr. I. 302.

Abyssinien: Ankober (Roth), Schoa, bei Adis Abeba, an felsigen

Bachufern, 2300 m u. M. (Ellenbeck n. 1579. — Bliihend im September).

(?) Gallahochland: Arussi Galla, bei Abulkasin im Gebusch von

Bergabhangen, 2200 m ii. M. (Ellenbeck n. 1383. — Bliihend im Juli), bei

uardulla, auf einer Bergwiese, am Rande von Waldparzellen, 2600

—

2800 m u. M. (Neumann n. 115. — Bliihend im Januar).
Das Original dieser Art babe ich leider nicht gesehen, so daB meine Bestimmung

nacli der Beschreibung erfolgen muBtc. Audi hier ist es infolge des mangelhaften Er-
>a tungszustandes der Bliiten bei einzelnen Exemplaren nicht ganz sicher, daB alle zu

er Art gehoren, docb scheint mir dies zum mindesten sehr wahrscheinlich zu sein.

84. (46 c
.) I. Prainiana Gilg n. sp.; »herba suffrutescens 2—2,7 m

ata
«, erecta, caule carnosulo, parcissime albido-piloso, internodiis superiori-

us abbreviatis
; foliis Iongiuscule petiolatis, ovato-oblongis, apice manifeste

anguste acute acuminatis, basi Iongiuscule in petiolum cuneatis, margine

•jequahter serratis, herbaceis, glabris, nervis lateralibus 14— 16-jugis;
onbus >pallide-roseis usque albidis« in apice pedunculi elongati vel lon-

S'ssitni in racemos 3—6-floros contractos dispositis, rachi brevi, pedicellis

"giusculis, bracteis ovatis vel late ovatis majusculis post anthesin sem-

aeciduis, apiculatis; sepalis 2 ovatis vel late ovatis apiculatis majus-
s

i labello profunde cymbiformi, apice apiculato, magno, subsubito in

.
'
r longissimum primo crassiusculum, dein tenuissimum, apice manifeste

-rassatum et levissime bilobum attenuato; vexillo majusculo ovato-orbicu-

» apiculato, alis maximis vexillo multo majoribus bilobis, lobo altero

ximo
obovato-orbiculari, inferne sensim anguste unguiculiformi-angustato,

altero minimo prope basin lobi majoris abeunte oblongo acutiusculo.

Blattn-

10 °beren Fntei'nodien sind 2—1 cm lang. Der Blattstiel ist 4—1,5 cm Jang, die

Bad
ad ' e

'
St < *~H6cm ,anS' •">— 8 cm breit. Der 1'odunculus ist 4 4—24 cm lang, die

'S ,sl nur ehva 1,5 cm lan«, die Pedicelli sind etwa 2,5 cm lang, die Brakteen sind



128 Beitrage zur Flora von Afrika. XXXIV.

1,5 cm lang, 1,1—1,3 cm breit. Die Kelchblatter sind 7— 8 mm lang, fast ebenso breit,

die Lippe ist 2,2—2,5 cm lang, der Sporn ist etwa 10, vielleicht bis 15 cm lang. Das

Vexillum ist 1,6— 1,8 cm hoch, die Fliigel sind 5—5,5 cm lang, dcr groBere Lappen ist

etwa 3 cm breit, der kleinere Lappen ist nur 7—8 mm lang, 4 mm breit.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Runssoro, Butagu-Tal, 2100 —

2700 m u. M. (Scott Elliot n. 7976. — Bluhend im Juli; Mildbraed

n. 2664. — Bluhend im Februar).

Eine wundervolle, durcb ihren riesigen Sporn sehr aui'fallende Art aus der Ver-

wandtschaft von I. tinetoria.

85. (46
d

.) I. Flanaganae Hemsley in Hookers Icones t. 2540.

Pondoland: im Gebiisch am Ufer des St. John's Flusses, in der

Niihe der Mundung (Bolus n. 8729), im Urwald, 30—200 m ii. M. (Beybicb

n. 75).



RuMaceae africanae. II.

Von

K. Krause.

(Vergl. Bot. Jahrb. XXXIX [1907] 516—572.)

Oldenlandia L.

0. amaniensis K. Krause n. sp. ; herba verosimiliter annua erecta

glaberrima plerumque unicaulis; caulis teres tenuis laevis simplex vel rarius

superne sparse ramosus. Folia pro genere lata breviter petiolata ; stipulae

nasi m vaginam brevem laxam connatae apice in setas plures suberectas

vagina distincte longiores desinentes; lamina tenuiter herbacea lanceolata

vel oblongo-lanceolata, apice acuta, basin versus sensim in petiolum bre-

vem angustata, plurinervia. Flores pauci parvi inconspicui breviter pedi-

cellati. Pedicelli graciles erecti. Ovarium subglobosum glabrum. Calycis

acmiae lineari-lanceolatae acutae ovario aequilongae vel paullum breviores.

orollae tubus angustus elongatus apicem versus paullum ampliatus, limbi

obi anguste oblongi acuti tubo muito breviores. Stamina paullum infra

aucem inserta, antherae subsessiles lineares acutae. Stilus tenuis inclusus
s 'gmatibus duobus longiusculis filiformibus compressis coronatus. Capsula

"ubglobosa glabra semina pauca ovoidea includens.
Der dunne, auch am Grunde nur scliwach verholzte und dort kaum 1,5 mm starke,

?raugrun gefarbte Stengel steigt bis zu einer Hohe von fast 0,5 m empor. Die dunn-
rautigen, ziemlich entfernt stehenden Blatter sitzen auf kurzen, 4—6 mm langen Stielen

.

erreichen bei einer Lange von 3,5—5 cm eine Breite von 6—9 mm; ihre Farbung
an dem vorliegenden, getrockneten Exemplar ein dunkles Olivgrun, das hier und da

^nen etwas braunUchen Ton annimmt; durchzogen wird die Spreite von einem mafiig
r en Mittelnerven, von dem jederseits unter ziemlicb spitzero Winkel 2 oder 3 Paare

(̂^
acherer Seitenadern abgehen. Die kleinen, zu wenigen beisammen slehenden Bluten

von

fin aUf dUnnen
'

3~~6 mm langen Stielchen. Ihr Fruchtknoten hat einen Durchmesser

"ie J!
nnahernd

' mm > wahrend ihre Kelchzipl'el ebenso lang oder etwas kiirzer sind.

nen

U™enkrone hat im lebenden Zustande weiGblaue Farbung und wird beim Trock-

z'Pfelh

WarZ
"

D 'e L<inge ihrer auffallend en8en R6hre betragt 1,2—1,4 cm, die der

r'riffel ^
6°hstens 2

'
5~ 3 mir>. Die fast sitzenden Antheren messen 1 mm, wjihrend der

r>urch
ZU 8 mm lang Wird " Die reife

-
nellbraun gefarbte Kapsel besifzt eineu

einZ
me88er von etwas uber 2 mm, die in ihr eingeschlossenen dunkelhraunen Saruen

a S0,che" v0n kaum 1 mm.
"""•"A* .TahrUftr),,,, XL1IT. T?d i>
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Usambara: Totohoon bei Moa (B. L. Institut Amani n. 1383. —
Bliihend und fruchtend am 14. Aug. 1906).

Mit ihren fiir eine Oldenlandia verhaltnismaGig recht breiten Blattern erinnert die

Pflanze am meisten an 0. lancifolia Schweinf.; sie unterscheidet sich aber auch von dieser

durcli erheblich langere und dabei schmalere Bluten, sowie durch ihre breiteren Blatt-

spreiten.

0. filifolia K. Krause n. sp.; herba ut videtur perennis pluribus cau-

libus tenuibus teretibus e basi communi adscendentibus simplicibus vel

sparse ramosis glabris vel inferne parce scaberulis. Folia sessilia glabra;

stipulae basi in vaginam brevem laxam truncatam connatae, apice in setas

plures suberectas vel rarius paullum reflexas vagina longiores desinentes;

lamina tenuiter herbacea angustissime linearis, fere filiformis, apice breviter

apiculata, basin versus paullum angustata. Flores majusculi subsessiles vel

breviter pedicellati. Ovarium hemisphaericum glabrum. Galycis laciniae

lineares acutae ovario paullum longiores. Corollae tubus elongato-cylin-

dricus apice subito ampliatus, lobi oblongi acuti tubo multo breviores.

Stamina fauci affixa, antherae sessiles oblongae apiculatae. Stilus brevis

tenuis in tubo inclusus stigmatibus duobus longiusculis paullum complanatis

coronatus. Capsula subbemisphaerica semina numerosa parva angulata

includens.

Aus tier anscbeinend ziemlich tief in den Boden eindringenden, dunkelrotbraun be-

rindeten und in ihrem oborsten Teile etwa 2— 2,5 mm dicken Pfahlwurzel erheben sich

mehrere diinne graugriine, am Grunde verholzende, bis zu 3 dm hohe Stengel. Die

ebenfalls grau- oder teilweise fast schwarzgriinen, diinnkrautigen Blatter werden 3—5 cm

lang, erreichen dabei aber eine Breite von kaum \ mm. Ihre Nebenblatter sind zu einer

etwas iiber i mm langen Scheide verwachsen, wahrend ihre freien, borstenartigen Spitzen

i,5— 2 mm messen. Die ziemlich groCen, fast sitzenden oder 3— 6 mm lang gestielten

Bliitcn haben einen Frucbtknoten von ungefa.hr 4 mm Durchmesser und 1,5

—

t mm lange

Kelchzipfel. Die Blumenkrone ist im lebenden Zustande weiC, bisweilen auGen etwas

gelblichbraun gefarht. beim Trocknen wird sie schwarz oder schwarzbraun. Die Lange

ihrer Rohre betragt 1— 1,-2 cm, der Durchmesser des obersten, fast kugelig aufgeblasenen

Teiles ungefahr 1,2 mm. Die Zipfel messen 3,5—4,5 mm und sind gegen 1,5 mm breit.

Die weifjgelblicben Anthercn werden 2 mm lang und etwa 0,6 mm breit. Der Griffel

raiBt etwa 6 mm, wovon fast die Halfte auf die Narben entfallt. Die reife, dunkelbraun

gefiirbte Frucht ist 2 mm lang und annahernd ebenso breit; in ihrem Innern enthalt sie

zahlreiche sehr kleinc .schwiirzliche Samen von 0,5 mm Lange'.

Hereroland: in der Umgegend von Gobabis auf sandigem Lehn»

(Sergt. Kupper n. 15. — Bliihend und fruchtend am 18. Jan. 1906); bel

Otjihua, in der Nahe von Okahandja, im tiefen Rivierkies, bei 1200 m

ii. M. (Dinter n. II 359. — Bliihend am 1. Jan. 1907).

Die ganz auffallend schmalen, dabei ziemlich langen, diinnen, fast fadenformige

Blatter machen diese Art ebenso wie ihre ziemlich groBen Bluten zu einer leicht kennt-

lichen.

0. sordida K. Krause n. sp. ; herba ut videtur annua; caulis erectus

teres tenuis sparsiuscule ramosus parce brevissime hirsuto-pilosus. Folia

majuscula brevissime petiolata; stipulae late ovatae basi cum petiolis m

vaginam brevem laxam connatae apice longiuscule setaceae: lamina herba-
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cea lineari-lanceolata apice longe acuta basin versus sensim in petiolum

contracta, margine interdum subreflexa, utrinque sparse hirsuta rarius

praeserlim pagina superiore subglabra, uninervia. Flores parvi inconspicui

breviter pedicellati vel fere sessiles. Ovarium subglobosum vel giobo-o-

ellipsoideum hirsutum. Calycis laciniae anguste lineares acutissimae pilosae

ovario aequilongae vel paullum breviores. Corollae tubus elongatus an-

gustus gracillimus apice ampliatus, limbi lobi lineares subacuti tubo inulto

breviores. Stamina fauce inserta, filamenta tenuia brevissima, antherae

oblongae inclusae. Stilus tenuis corolla paullum brevior stigmatibus duobus

filiformibus papillosis. Gapsula subglobosa parce brevissime pilosa. Se-

mina ovoideo-oblonga paullum compressa.

Aus der kurzen, mafjig dicken, braunlieh berindeten Wurzel erhebt sich ein schlanker,

3—
'» dm boher, sparlich behaarter, graugriiner Stengel, der am Grunde ein wenig ver-

holzt und bier etwa 3 mm dick ist. Die verhaltnismaCig langen und dabei auch ziem-

lich breiten Blatter sitzen auf sehr kurzen. kaum 2 mm langen, nur undeutlich abgesetzten

Sfielen und erreichen bei einer Lange von 3,5—6,5 cm eine Breite von 4— 5 mm; ihre

Farbe ist wenigstens im trockenen Zustand oin helleres, etwas braungelbliches Griin.

von dem sich der ziemlich starke und besonders auf der Unterseite deutlich hervor-

tretende, mehr weifjlichgelb gefarbte Mittelnerv sichtlich abhebt. Die fast hautig erschei-

nenden, lange ausdauernden Nebenblatter sind am Grunde zu einer lockeren kaum 2 mm
langen Scheide verwachsen, wahrend sie nach obcn in 3— 3,5 mm lange. etwas borslige

Oannen auslaufen. Die kleinen, meist ziemlich entfernt stebenden Bliiten sitzen auf

dunnen, 3—8 mm langen Stielchen. Ihr Fruchtknoten besitzt einen ungefahren Durch-

messer von 1 mm und die Kelchzipfel messen annahernd ebensoviel oder sind nocb

kiirzer. Die Blumenkrone ist im lebenden Zustande schmutzigweiC gefarbt, beim Trock-

nen wird sie dagegen tiefschwarz. Die Lange ilirer sehr dunnen Rohre betragt 5—6 mm.
die der Zipfel kaum 1,5 mm. Die Filamente sind hochstens 1 mm lang und auch die

Antheren messen nicht viel mehr. Die Lange des Griffels betragt 5—5,5 mm, wovon
etwa 4—1,5 mm auf die Narben entfallen. Die reife, dunkelbraun oder zuletzt heller

gefarbte Kapsel besitzt einen Durchmesser von 2—2,5 mm, wahrend die in ihr ein-

geschlossenen schwarzlichen Samen bis zu 1,5 mm lang werden.

Hereroland: bei Okahandja in einer Hohe von 1200 m ii. M. auf

jedem Boden haufig (Dinter n. 465. — Bluhend und fruchtend im Febrnar

1907).

Im Habitus und auch im Bliitenbau ahnelt die Pflanze sehr der im Kapland, Natal

Und Am°oland vorkommenden 0. brachyloba (Sond.) 0. Ktze., von der sie aber ander-

seits durch ihre langeren und auch breiteren, etwas rauhhaarigen Blatter, sowie durcb

"e auch noch in reifem Zustande behaarte Frucht abweicht. Mit der im Mossambik-

gebiet verbreiteten O. lasiocarpa Hi., die ebenfalls behaarte Fruchte besitzt. durfte sie

aum id«ntisch sein, da die Bliiten bei dieser Art ganz anders gestaltet. vor alleni

v,e
> gr6Cer gind.

0. Seineri K. Krause n. sp.; herba ut videtur annua pluribus caulibus

tenuibus teretibus e basi communi adscendentibus simplicibus vel sparse

ramosis "ndique breviter hirsuto-pilosis. Folia sessilia; stipulae basi con-

natae apice in setas plures longiusculas hirsutas demum saepe subreflexas

esioentes; lamina herbacea anguste linearis apice mucronulata basin versus

ang»3tata margine plerumque paullum rpflexa, utrinque sparse breviter

9*
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pilosa. Flores mediocres breviter pedicellati. Pedicelli graciles erecti.

Ovarium globosum vel rarius ovoideo-globosum densiuscule pilosum. Calycis

laciniae lineari-lanceolatae acutae pilosae ovario paullum breviores. Corollae

tubus angustus gracilis apice ampliatus, lobi lineari-oblongi subacuti tubo

multo breviores. Stamina paullum infra faucem affixa, antherae sessiles

oblongae acutae. Stilus tenuis basin versus paullum dilatatus vix dimidio

corollae aequilongus stigmatibus duobus gracilibus longiusculis coronatus.

Capsula subglobosa puberula. Semina majuscula oblonga utrinque obtusa.

Aus einer wic es scheint ziemlich tief in ilen Erdboden eindringenden, dunkelrot-

braun berindeten, kaum verastelten Pfablwurzel, die in ihrem obersten Teil etwa 6 mm
dick ist, erheben sirh 4 — .'i schlanke, graugriine bis zu 5 dm hohe und am Grunde 3 bis

4 mm slarke, unten em wenig verholzte Stengel. Die wenigstens an dem getrockneten

Exemplar ebenfalls graugriin gefarbten Blatter stehen in den unteren Stengelpartien

ziemlich dicht bei einander, wahrend in den oberen die einzelnen Quirle durch ziemlich

lange Internodien von einander getrennt werden; die Lange der Spreiten schwankt

zwischen 3— 5 cm. wahrend ihre Breite meist nur 2— 3 mm betragt. Die Nebenblatter

sind am Grunde zu einer 2 mm langen Scheide verwachsen und endigen nach oben in

mehrere etwas borstige, 3— 4 mm lange Grannen. Die kleinen, unscheinbaren, ziemlich

locker stehenden Bliiten silzen auf 5— 10 mm langen Stielchen. Ihr Fruchtknoten hat

einen Durchmesser von 1,5 mm, wahrend die Kelchzipfel noch nicht einmal 1 mm lang

werden. Die Blumenkrone ist an der lebenden Pflanze jedenfalls weifi gefarbt, beim

Trocknen wird sie dagegen tiefschwarz; ihre Rohrc erreicht eine Lange von 9—11 mm
und ist, wahrend sie sonst kaum 0,3 mm dick ist, oben ziemlich plotzlich zu einer Breite

von fast 1,5 mm aufgeblasen. Die kurzen Zipfel messen nur 2,'>— 3 mm. Die im ge-

trockneten Zustande noch gelblich erscheinenden Antheren sind etwas uber 1 mm lang.

Der Griffel miBt annahernd 3 mm und fast ebensolang sind auch die beiden ihn kr6nen-

den Narben. Der Durchmesser der reifen, zuletzt gelblich gefarbten Kapsel betragt

2,5 mm; die braunlichen Samen messen etwa 1,5 mm.

Kalahari-Gebiet: Britisch-Betschuanaland ; Buschsteppe nordlich von

Matschabing, auf tiefem, grauem Sand (Seiner n. II, 257. — Bluhend und

fruchtend am 11. Jan. 1907).

Die Pflanze ahnelt im Habitus sehr der weit verbreiteten 0. caffra Eckl. et Zeyh.,

von der sie aber durch erheblich liingere und schmalere Bliiten sowie durch die auch

im reifen Zustande noch deutlich behaarten Friichte abweicht. Von 0. lasiocarpa Hi.,

mit der sie in dem letzteren Merkmal ubereinstimmt, unterscheidet sie sich durch schmalere

Blatter und durch ihre viel engeren Bliitenrohren.

0. azurea Dinter et K. Krause n. sp. ; herba erecta ut videtur annua

pluribus caulibus tenuibus teretibus e basi communi adscendentibus, sim-

plicibus vel plerumque sparse ramosis, scaberulis. Folia longiuscula sessilia;

stipulae basi vaginatim conjunctae apice in setas 2 vel 3 tenues suberectas

vel paullum retlexas vagina pluries longiores desinentes; lamina herbacea

angustissime linearis, apice breviter apiculata, basi paullum contracta, utrin-

que parce scaberula. Flores parvi inconspicui longiuscule pedicellati.

Pedicelli graciles erecti. Ovarium hemisphaericum scaberulum. Calycis

laciniae lineari-lanceolatae acutae pilosae ovario aequilongae vel paullum

longiores. Corollae tubus anguste cylindraceus apice paullum ampliatus,

utrinque glaberrimns, calycis laciniis fere duplo longior, limbi lobi ovato-
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oblongi subacuti. Stamina paullum infra faucem affixa, antherae sessiles

ellipsoideo-oblongae apiculatae. Stilus tenuis in tubo inclusus, stigmatibus

duobus longiusculis coronatus. Capsula hemisphaerica parce scaberula

semina numerosa parva orbicularia vel subangulata compressa includens.

Aus einer nicht sehr tief in den Boden eindringenden, graubraun berindeten, ziemlich

diinnen, in ihrem oberstcn Teile etwa 1 ,5 mm dicken Wurzel steigen mehrere schlanke,

im getrockneten wie auch jedenialls im lebenden Zustande graugriin get'arbte Stengel

auf, die bis zu 3 dm hoch werden und am Grunde kaum 1 mm stark sind. Die eben-

falls graugriinen Blatter erreichen eine Lange von 1,8—3,2 cm. wahrend ihre Breite hoch-

stens 1—1,2 mm betragt. Die ziemlich diinnen, fast hautigen Nebenblatter sind unten

zu einer etwa 0,5—0,8 mm langen Scheide verbunden und laufen nach oben in 2—3 mm
lange grannenartige Spitzen aus. Die Bliiten sitzen auf diinnen, 1,5—2,5 cm langen

Stielen und haben einen etwa I mm langen Fruchtknoten, wahrend ihre Kelchzipfel 1,2

—1,5 mm messen. Die Blumenkrone ist an der lebenden Pflanze rein himmelblau ge-

farbt, wird aber beim Trocknen schwarz oder wenigstens dunkelbraun. Sie besitzt eine

2,5—3 mm lange Rohre und kurze, etwa 0,8 mm lange Zipfel. Die sitzenden Staub-

beutel sind auch noch an dem getrockneten Material von gelblicher Farbung und messen

0,4 mm. Der Griffel wird 1,5 mm lang. Der Durchmesser der reifen, zuletzt braunlich

gefarbten Kapsel betragt 2—2,5 mm. Die kleinen, schwarzlichen Samen sind h6chstens

0,3 mm lang.

Hereroland: in der Umgegend von Okahandja bei Okakango im

tiefen Sand, 1200 m u. M. (Dinter n. II. 475. — Bluhend und fruchtend

am 20. Marz 1907).

Die Pflanze erinnert an O. parviflora Oliv., ujit der sie vor alJeiu in der geringen

'>rOCe ihrer Bliiten tibereinstimmt. Sie weicht aber auch von dieser durch schmalere

Blatter, stiirkere rauhere Behaarung des Stengels sowie durch erheblich langer gestielte

Rluten ah.

0. Trothae K. Krause n. sp.; herba erecta pJuribus caulibus tenuibus

teretibus substriatis, glabris vel hinc inde parce scaberulis, simplicibus vel

rarius sparse ramosis. Folia sessilia subconferta; stipulae basi in vaginam

brevem laxam truncatam connatae apice in setas 2 breves reflexas vagina

breviores exeuntes; lamina tenuiter herbacea, angustissime linearis, apice

acuta, basin versus paullum angustata, utrinque glabra. Flores parvi pauci,

subsessiles vel breviter pedicellati. Pedicelli graciles erecti. Ovarium sub-

turbmatum glabrum. Calycis laciniae lanceolatae acutae ovario subaequi-

longae. Corollae tubus anguste cylindraceus, apice paullum inflatus, calycis

•aciniis pluries longior, limbi lobi oblongi subacuti. Stamina paullum infra

faucem affixa, antherae oblongae utrinque obtusae inclusae. Stilus brevis

tenuis calycis lacinias vix superans stigmatibus duobus longioribus fili-

ormibus coronatus. Capsula subglobosa seminibus numerosis parvis oi-

b>cularibus compressis.
Dle tief in den Boden eindringende. kaum verastelte, \on gelblichbrauner Rinde

»edeckte Pfahlwurzel ist in ihrem obersten Teil etwas iiber 2 mm dick. Die duunen, im
getrockneten wie im lebenden Zustande dunkel graugriin gefarbten Stengel werden bis

sL?'
2 dm laDe und sind am Grunde etwa * >

5 mm btark
-

Die schmalen
'
ziemlich dicht

* nenden,
ebenfalls graugrunen Blatter messen in der Lange 1,5—3 cm, w&hrend ihre

rCl e kaui " < mm betragt. Die Nebenblatter sind am Grunde zu einer 1,5 mm langen
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Scheide verwachsen und Jaufen nach oben in zwei kurze, noch nicht I mm lange, etwas

borstige Spitzen aus. Die nicht sehr groCen, nur zu wenigen beisammen stehendeD

Bliiten sind entweder fast, sitzend oder stehen auf 3— 8 mm langen Stielen. Ihr Frucht-

knoten hat oinen Durchrnesser von 1— 1,2 mm und ebensoviol betragt auch die ungefahre

Lange der Kelchzipfel. Die Blumenkrone ist an der lebenden Pflanze violett, auBen

bisweilen etwas braunlich gefarbt, wird aber beim Trocknen schwarz. Die Lange ihrer

Bohre betragt 7—8 mm, die ihrer Zipfel 2— 2,5 mm. Die gelblicben Antheren sind

0,8 mm lang, wuhrend der Griffel kaum 1,5 mm mifjt und 1,5—2 mm lange Narben

tragt. Die schwarzliche, anscheinend an dem vorliegenden Exemplar noch nicht vollig

ausgereifte Frucht hat einen Durchrnesser von 2—2,5 mm und schlieCt zahlreiche, kleine,

schwarz gefiirbte, hochstens 0,25 mm lange Samen ein.

Damara-Namaland: bei Windhuk im Rivier und im Brackwater,

bei 1600 m ii. M. (v. Trotha n. 119 a
. — Bluhend am 5. Marz 1905).

Die Pllanze steht der in Ost- und auch in Nordostafrika vorkommenden O. stru-

mosa Hi. zweifellos ziemlich nahe. Sie stimmt mit derselben in ihrem ganzen Habitus

iiberein, ferner in der Beschaffenheit der Nebenblatter, in der Lange der Blumenkrone,

in deren GroBenverhaltnis zu den ziemlich breiten und kurzen Kelchblattern und noch

in einigen anderen Merkmalen. Sie unterscheidet sich dann aber von derselben durch

die fehlende Behaarung ihrer Stengel und Blatter sowie durch die geringere Breite

ihrer Blattspreiten. Von der vorhergehenden O. axurea, mit der sie im Habitus eine

gewisse Ahnlichkeit zeigt, ist sic durch groCerc Bliiten und fehlende Behaarung leicht

zu trennen.

Pentas Benth.

P. Bussei K. Krause n. sp.
;

planta suffruticosa caulibus erectis vali-

diusculis teretibus vel apicem versus leviter complanatis sparse ramosis

breviter ferrugineo-pilosis vel demum glabratis. Folia majuscula breviter

petiolata; stipulae basi breviter vaginatim conjunctae apice in setas plures

longiusculas divisae; petiolus tenuis paullum applanatus ut ramuli juniores

pilosus; lamina her,bacea ovato-lanceolata vel oblongo-lanceolata apice sub-

acuminata basi acuta utrinque praesertim ad costam mediam atque nervos

primarios breviter ferrugineo-pilosa. Flores breviter pedicellati in cymis

terminalibus densiusculis multifloris dispositi. Ovarium turbinatum pi-

losum. Calyx ad basin usque in lacinias 5 inaequales lineari-oblongas

obtusiusculas extus ut ovarium pilosas intus glabras ovario circ. duplo lon-

giores divisus. Corollae tubus apicem versus ampliatus extus glaber intus

t'auci villosulus, lobi lanceolato-oblongi acuti circ. dimidium tubi aequantes.

Stamina paullum supra medium tubi affixa, filamenta tenuia brevissima,

antherae lineares acutae inclusae. Stilus teres tenuis corollae tubum su-

perans stigmatibus 2 subpatentibus coronatus. Capsula turbinata costata

glabrata calycis lobis persistentibus coronata. semina numerosa parva com-

pressa includens.

Die Pllanze errcicht eine Uohe von 4 ,i m. Hire 5—6 mm dicken Zweige sind von

i,'lulter, dunkel rotbrauner Epidermis bekleidet. Die Nebenblatter sind 6 — 10 mm lang

und in 4 — c, borstige Grannen zerschlitzt. Die Blattstiele messen 1,2—1,8 cm, wahrend

die Spreiten eine Lange von 6— 10 cm sowie eine Breite von 2,5— 3,5 cm erreichen. Die

Farbe der Blattoberseite ist im getrockneten Zustande ein dunkles Rotbraun: die Unter-

seiten erscheinen meist etwas heller. Durchzo^en werden die Blatter von 6

—

8 ober-
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seits nur schwach, unterseits starker hervortretenden Quemerven I. Ordtiung, die von

der Mittelrippo unter einem Winkel von 35°—45° abgehen und nach dem Rande zu

schwach bogenformig aufsteigen. Die Bliiten sitzen auf kurzen, kaum 2-—5 mm langen

Slielen. Ihr Fruchtknoten besitzt eine ungefahre Lange von 1,5 mm, wahrend die Kelch-

zipfel 3— 4 mm lang werden. Die an der lebenden Pflanze karminrot, an der getrock-

neten rotbraun gefitrbte Blumenkrone miCt 1,8— 2,3 cm, wovon auf die Zipfel 4— 5 mm
entfallen. Die Lange der Antheren betragt 3 mm, die ihrer Filamente kaum 0,5 mm.
wahrend der Griffel bis zu 2,5 cm mifit. Die reife, dunkelbraun gefarbte Kapsel ist 4

—

5 mm lang; die in ihr eingeschlossenen, braunlichen Samen messen \— 1,2 mm.

Mueraplateau: beim Waldlager Mpunga im Brachystegienwald auf

sandig-lehmigem Boden an sonnigen Stellen, bei 600 m ii. M. (Busse n. 2628.

— Bluhend und fruchtend im Mai 1903).

• Die Pflanze sieht der weit verbreiteten P. Schimperiana Vtke. sehr ahnlich; sic

unterscheidet sich aber von derselben durch die geringere Zahl ihrer Quernerven I. Ord-

nung sowie dadurch, daB ihre Kelchzipfel nicht ebenso lang wie die Kronrohre, sondern

weit kiirzer sind.

fflitragyne Korth.

M. Gbevalieri K. Krause n. sp.; arbor vel frutex ramis validis sub-

quadrangulatis saepe leviter compressis nodosis glaberrimis cortice rugoso

verruculoso obtectis. Folia parva longiuscule petiolata; stipulae magnae

foliaceae tenuiter coriaceae obovatae apice rotundato-obtusae basin versus

angustatae glabrae mox deciduae; petiolus modice validus supra paullum

applanatus basin versus subsulcatus; lamina rigide coriacea late obovata

vel late obovato-elliptiea apice rotundata basin versus subito contracta de-

mum paullum ad petiolum decurrens, utrinque glaberrima. Flores in ca-

pitulis globosis longe pedunculatis dispositi bracteis anguste linearibus apice

subito dilatatis involucrati, in specimine quod adest jam deflorati. Ovarium

elongato-conoideum glabrum. Calyx brevis cupulatus tmncatus. Semina

parva numerosa ovoidea compressa.
Die vorliegenden, mit dunkler, grau-brauner Rinde bekleideten Zvveige sine! nocli

,n ihren obersten Teilen 0.8—4 cm dick. Die groBen, blattartigen Nebenblatter haben

ziemlich dicke, lederige Textur, besitzen helle, rotlich- bis gelb-braune Farbung und

werden von einer groBeren Zahl infolge dunklerer Farbung deutlich hervortretenden

nach dem Grunde hin konvergierender Langsnerven durchzogen; sie erreichen eine Lange
von 4,5—5,5 cm sowie eine Breite von 2,5—3 cm. Die Blattstiele sind 2—2,8 cm lang,

wahrend die Spreiten eine Lange von 5—8 cm und eine Breite von 3,5—6 cm erreichen:

lhre Farbung ist im getrockneten Zustande ein ziemlich belles, etwas braunliches Grau;

'lurchzogen werden sie von 4—5 oberseits schwach, unterseits deutlicher hervortreten-

den Quernerven I. Ordnung, die von den Mittelnerven unter einem Winkel von 60°—65"

iibgehen und ziemlich gerade verlaufen. Die Bliitenkopfe stehen aut 4-8 cm langen

St'elen; an der vorliegenden Pflanze sind die einzelnen Bliiten bereits abgebliiht; die

n°ch vorhandenen Fruchtkopfchen haben einen Durchmesser von 1,2—2 cm und sind

von briiunlicher Farbung. Die einzelnen Fruchtchen werden 4—5 mm lang und sind

*°n dem ausdauernden. etwa \ mm langen Kelche gekront. Die zahlreichen, in ihnon

0,ngeschlossenen Samen erreichen eine Lange von 1 mm und sind hellbraun gefarbt.

T schadseegebiet: Ost-Schari, Land der Snussi, an den Ufern des

7°,do fA
- Gbbvalibr n. 7571. — Mit Friichten gesammelt im Februar
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Die Pflanze weicht von alien anderen afrikanischen Mitragyne- Ar ten durch die

geringere GroCe und verhaltnismaGige Breite ihrer Blatter ab. Sie schlieBt sich am

nachsten noch an die ziemlich weit verbreitete M. afrieana Korth. an, unterscheidet sich

aber auch von dieser ol ne weiteres durch anders gestaltete, kleinere Blatter. An ihre

Zugehdrigkeit zu der genannten Gattung kann trotz des Fehlens von Bliiten infolge der

ganzen Beschaffenheit von Kelch und Frucht kein Zweifel bestehen.

Ghomelia L.

Oh. lasioclada K. Krause n. sp. ; frutex erectus modice altus ramis

ramulisque validis subteretibus apicem versus paullum compressis ad nodos

dilatatis cortice substriato densiuscule molliter piloso vel demum glabrato

obtectis. Folia magna longiuscule petiolata; stipulae basi in vaginam bre-

vern laxam utrinque pilosam diutius persistentem connatae apice in setas

erectas anguste lineares acutissimas vagina fere duplo longiores serius de-

ciduas desinentes; petiolus teres validus ut ramuli juniores pilosus; lamina

rigide coriacea oblonga vel elliptico-oblonga apice acuta basi subrotundata,

supra sparse subtus densius pilis longiusculis subadpressis obsita. Flores

breviter pedicellati in cymis terminalibus multitloris foliis brevioribus dis-

posili, in specimine quod ad^st jam detlorati. Fructus subglobosus paullum

compressus parce brevissime puherulus obsolete longitudinaliter costatus.

Die PHanze stellt einen miitJig hohen Strauch dar. Der von ihr vorliegende, 4,5 dm

lauge Zweig isl am unteren Ende G mm stark und von ziemlich heller, grau-brauner

Rinde bekleidet. Die -Xebenbliitter sind am Grunde zu einer 2—2,3 mm langen Scheide

verwachscn, an der zwei borstenartige. etwa 4 mm lange Spitzen ansitzen. Die Blatt-

stiele messen 3— :i cm in der Lange und sind in ihrer unteren Hiilfte fast 3 mm dick.

Die steit'en, lederigen Spreiten werden fiber 2 dm lang und fast 1 dm breit; sie nehmen

beim Trocknen eine ziemlich hello, grau-grime bis braun-graue Farbung an und werden

von 10— 42 oberseits oingesenkten, unlerseits stark hervortretenden Quernerven I. Ord-

nung durehzogcn, die von der Mittelrippe unter einem Winkel von 70°—75 c abgehen,

nach dem llande zu bogenformig uufsteigen und durch ebenfalls deutlich hervortretende

Seitennerven II. Grades mit einander verbunden sind. Die Friichte haben im getrock-

netcn Zustande braunliche Farbung und besitzen einen Durchmesser von 6—8 mm; '«•

Fnneren enthalten sie mehrere schwarze, etwas abgeflachte Samen.

Oberguinea: Togo, Galeriewald bei Sokode, bei 1400 mil M. (Ker-

sting n. A 56. — Mit Friichten gesammelt im Dezember 4 904).

Trotz des Fehlens von Bliiten glaube ich die Art doch als neu hinstellen zu diirfen.

Sie weicht von fast alien anderen afrikanischen Chomelia-\rten. die mir bekannt sind,

in der Form. Grofje und Textur der Blatter erheblich ab. Von der im Kamerungebiete

vorkommenden Ch. neurocarpa K. Sch.. der einzigen Art, mit der sie in der Beschaffen-

heit der Blatter ubereinstimmt, unterscheidet sie sich ebenfalls durch die ziemlich dichte

Rehaarung ihrer Stengel und Spreiten.

Ch. leucodermis K. Krause n. sp. : frutex erectus modice altus dense

ramosus; rami ramulique tennes teretes glaberrimi cortice diluto rimoso

bine inde verruculoso infra nodos substriato obtecti. Folia mediocria bre-

viter petiolata inferiora ut videtur mox decidua superiora praesertim ad

ramulorum apices conferta; stipulae trigonae apice acuminatae basi bre-

viter v.iginatim ronjunctae glabrae mox caducne: petiolus tenuis supra 'a'e
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canaliculatus basi paullum dilatatus; lamina mernbranaceo-herbacea obovata

vel obovato-elliptica apice acuminata basin versus subcuneatim angustata

utrinque glaberrima. Flores breviter pedicellati in cymis axillaribus laxis

paucifloris foliis brevioribus dispositi, in specimine quod adest jam deflorati.

Ovarium parvum turbinatum glabrum. Calyx cupulatus pluridentatus ovario

brevior. Fructus coriaceus ovoideus compressus abortu uni loculi saepe

unilocularis.

Die Pflanze stellt einen miilSig hohcn, dichte Biische bildenden Strauch dar. Hire

vorliegenden Zweige sind mit heller, weiBgrauer, etwas rissiger Rinde bekleidet und be-

sitzen bei einer Lange von 2—2,5 dm eine Starke von 2— 3 mm. Die Nebenblatter sind

etwa 4 mm lang, dunkelbraun gefarbt und von lederiger Beschaffenheit, fallen aber leicht

•lb und hinterlassen dann nur eine ringformige, um den Stengel herum verlaufende Narbe.

Die Blattstiele messen 1— 1,5 cm. Die Blatter selbst besitzen im getrockneten Zustand

cine helle, gelb-grune Farbung und erreichen eine Lange von 0,9— 1,2 dm sowie eine

Breite von 4— 6 cm ; durchzogen werden sie von 5—6 unterseits etwas starker als ober-

seits hervorspringenden Quernerven I. Ordnung, die von dem Hauptnerven unter einem

Winkel von 40°—45° abgehen und nach dem Rande zu schwach bogenformig aufsteigen.

Die BJQtenstande erreichen eine Lange von 6—8 cm und enthalten 15—30 Bluten. Der

FVuchtknoten wird etwa 1,5- mm lang, wahrend der Kelch kaum 0,8 mm mifit. Die

Frucht wird von einer harten lederigen, im getrockneten Zustande schwarz gefarbten

Wandung umgeben und miGt etwa 1,6 cm in der Lange sowie 1—1,4 cm in der Breite.

Sehr haufig ist in ihr nur ein Karpell entwickelt, so daC sie dann meist eine etwas

schiefe Gestalt aufweist.

Oberguinea: Togo, im Galeriewald bei Basari, bei 400 m u. M.

IKbrstwg n. A 69. — Mit Fruchten gesammelt im Juni 4905).

Randia L.

R. discolor K. Krause n. sp.; frutex erectus modice altus ut videtur

ensmscule ramosus ramis ramulisque teretibus validiusculis glabris cortice

subrimoso hinc inde verruculoso obtectis. Folia pro genece parva bre-

vissime petiolata conferta; stipulae late ovatae apice breviter acuminatae,
asi Paull"m connatae extus glabrae, intus basi setosae; petiolus brevissi-

"jus supra late canaliculatus basi paullum dilatatus; lamina coriacea, supra

.

errima nitida, subtus opaca dilutior atque in axillis nervorum prima-
"orum barbellata, obovata vel obovato-elliptica, rarius ovato-elliptica, apice

reviter acuminata, basi subacuta. Flores majusculi subsessiles solitarii

jminales axilla resque. Ovarium oblongum glabrum basin versus paullum
enuatum. Calyx brevis cupulatus fere ad basin usque in lacinias 5

,'
Va °'lanceolatas acutas margine subciliatas erectas divisus. Corollae tubus
^guste cylindraceus apicem versus paullum dilatatus, extus et intus gla-

rrimus, lobi ovato-oblongi acuti tubo multo breviores. Stamina fauci

ac L
&

'
antherae sut>sessiles lineares inclusae, basi breviter incisae, apice

e
- Stilus tenuis apice bifidus corollae tubo paullum longior.

,a»Ren *Z

Straucl
' erre'cht eine Hohe von 2 m. Die von ihm vorliegenden, 3—4 din

si«er H J
6"86 S 'nd Em unteren Ende 5~6 mm dick und von br&unlicber, schwach ris-

In
« bekleidet.

|)ie ziemlich dicht stehendeii, JedeiarUgen, gl/inzendeii Laubblfitter
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sind im trockenen Zustand auf der Oberseite dunkel grunlich-braun gefarbt, wahrend sie

auf der Unterseite — lebend sowohl wie getrocknet — deutlich heller erscheinen und

eine mehr gelblich-griine bis hellbraunliche Farbung besitzen. Ihre Stiele messen kaum

3— 4 mm, wahrend ihre Nebenblatter etwa 5 mm lang werden. Die Lange der Spreite

betragt 5—7,5 cm, ihre Breite 2,6—3,8 cm. Die Bliiten haben einen 1,5—1,7 cm langen

Fruchtknoten sowie 5 mm lange Kelchzipfel. Die Lange der an der lebenden Pflanze

weifi, im getrockneten Zustande schwarz gefarbten Bliiten belauft sich auf annahernd

1 dm, wovon 7,5— 8 cm auf die Rohre entfallen. Die Staubbeutel sind 2,5 cm lang,

aber hochstens 2 mm breit. Der Griffel wird fast so lang wie die Blumenkrone; seine

beiden Narbenschenkel messen gegen 2 cm.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Ukerewe, bei Neuwied in einer

Hohe von 1250 m u. M. (Conrads n. 273. — Bluhend am 22. Aug. 1904).

Die Art scbeint der in Natal und im nordlichen Transvaal vorkommenden R. bei-

latula K. Sch. ziemlich nahe zu stehen. Sie unterscheidet sich aber von derselben durch

starker glanzende, auf der Unterseite erheblich hellere Blatter sowie durch schmalere,

langere Bliiten.

R. chromocarpa K. Krause n. sp. ; frutex erectus modice altus ramis

ramulisque teretibus validis ad nodos paullum incrassatis cortice rimoso

substriato glabro vel apicem versus breviter piloso obtectis. Folia magna

breviter petiolata; stipulae ovato-lanceolatae acutae extus sparse strigulosae

intus inferne setaceae plerumque mox deciduae; petiolus brevis validos

teretiusculus supra paullum applanatus atque ad basim modice dilatatam

usque profunde canaliculatus ubique breviter pilosus; lamina rigide eoriacea,

elliptica vel obovato-elliptica, rarius obovato-oblonga, apice breviter acumi-

nata, basi subacuta vel subcuneatim in petiolum contracta, supra glabra

nitidula, subtus praesertim ad costam mediam atque ad venas primarias

valde prominentes breviter adpresse pilosa. Flores ad paucos in axillis

superioribus fasciculati breviter pedicellati, in specimine quod adest jam

deflorati. Fructus ellipsoideus vel rarius obovoideus longitudinaliter costa-

tus densiuscute adpresse pilosus calyce persistente tubuloso margine su-

periore leviter 5-lobo extus ut ovarium piloso vel hinc inde glabrescente

coronatus. Semina numerosa parva ovoideo-oblonga verruculosa.

Der etwa 1,5 m hohe Strauch besitzt ziemlich starke, von rissiger, dunkelbrauner

Rinde bedeckte Zweige. Seine groCen, lederartigen Blatter sitzen auf kurzen, kaum

0,s

—

\ cm langen Stielen, an deren Grunde leicht abfallige, etwa 1 cm lange und 4-—

5 mm bre'te Nebenblatter stehen. Die Blattspreiten sind 1,5—2,2 dm lang und in der

Mitte oder mehr nach der Spitze zu 0,8— 1,3 dm breit. Sie nehmen beim Trocknen aui

der Oberseite eine dunkelbraune oder mehr graue Farbung an, wahrend sie unterseit*

deutlich heller erscheinen. AuBer dem Mittelnerven werden sie noch von 9— 1 1 *u'
"e

Oberseite etvvas eingesenkten, auf der Unterseite dagegen verhaltnismiiCig stark hervor-

tretenden, von der Hauptader unter einem Winkel von etwa 45° abgehenden Seitennerve

durchzogen. Die Bliiten stehen auf kurzen 6—10 mm langen Stielen in den obere

Achseln, sind aber an der vorliegenden Pflanze schon vollig verbliiht. Die Friichte hab

im lebenden Zustande hellorange Farbung, wahrend sie beim Trocknen braunlich we

den. Ihre Lange betragt 2,4—3,5 cm, ihre Breite 1,5—2,2 cm. Der ausdauernde Kek*

wird etwa 1 cm lang. Die kleinen schwarzlichen Samen messen kaum 2.5—3 rata.

Kamerun: bei Kribi in einer Lichtung des Urwaldes (Bitssb n. 3***'

— Mit Friichten gesammelt am 25. Sept. 1904).
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Die Pflanze £hnelt im Habitus und auch in der Fruehtform sehr der ebenfalls aus

Kamerun beschriebenen R. streptocaulon K. Sebum., unterscheidet sich aber von der-

selben durch die Behaarung der jungeren Stengel, der Blattstiele und der Blattunter-

seiten.

R. jasminodora K. Krause n. sp. ; frutex erectus modice altus den-

siuscule ramosus; ramuli teretes validi glabri cortice rimoso verruculoso

obtecti. Folia parva brevissime petiolata vel subsessilia, conferta; stipulae

basi dilatatae apice longe acuminatae extus subglabrae intus densius pi-

losae deciduae; lamina herbacea obovato-rotundata apice obtusiuscula basin

versus subrepentino in petiolum tenuem brevissimum contracta, utrinque

ad costam mediam atque hinc inde ad nervos primarios vix prominentes

parce adpresse pilosa. Flores parvi breviter pedicellati. Ovarium ellip-

soideum obsolete longitudinaliter sulcatum. Calyx subcampanulatus extus

ut ovarium sparsissime pilosus ad medium usque in lobos 5 oblongos

acutos divisus. Corollae tubus brevis cylindricus apicem versus dilatatus

extus glaberrimus intus fauce villosus, lobi 5 tubo paullum longiores ob-

longi vel ovato-oblongi acuti. Stamina paullum supra faucem tubo aflixa,

filamenta brevissima, antherae lineares acutae. Stilus teres validus apice

breviter bifidus corollam paullum superans.

Die Pflanze stellt einen astigen, krummen, ziemlich knorrigen Strauch von etwa
<— 1,2 m Hohe dar. Die dicken unregelmaBigen Zweige sind mit grauer bis grau-brauner,

sich hier und da loslosender Binde bekleidet. Die Nebenbliitter sind 3—3,5 mm lang.

Die Laubblatter nehmen beim Trocknen braunliche Farbung an und besitzen eine durch-

schnittliche Lange von 0,8—1,* cm bei einer Breite von 0,6-1 cm. Sie stehen meist

ziemlich dicht gedrangt in Kurztrieben an den Enden kleinerer Seitenzweige. Die frisch

wie Jasmin duftenden Bliiten sitzen auf 5— 8 mm langen Stielen und haben einen etwa
i mm langen Fruchtknoten sowie einen doppelt so langen Kelch. Ihre im getrockneten

Zustande schwach gefarbte Krone wird bis zu 9 mm lang, wovon etwa 5 mm auf die

Z'pfel entfallen. Die Lange der Staubbeutel betragt gegen 3 mm, die der Filamente

kaum o,-, mm. Der Griffel endlich miCt 1 cm.

Sulu- Natal: Bergabhang bei Umtamoma (Bacbmann n. -1365. —
Bluhend im Oktober 1888).

In ihrem ganzen Habitus und Bliitenbau schlieCt sich die Pflanze nur an verhalt-
n'sma8ig wenig Arten derselben Gattung an; am meisten ahnelt sie noch der R. lach-

nosiphonia K. Sch., weicht aber auch von dieser durch ihre auffallend kleinen, dazu
ast kreisrunden Blatter ab.

R. Kerstingii K. Krause n. sp.; frutex erectus altiusculus interdum
ere arborescens ramis ramulisque divaricatis teretibus validis nodulosis

|*>
rtice rimoso striato ut videtur leviter secedente glabro vel apicem versus

aev
* atque molliter adpresse piloso obtectis. Folia mediocria breviter

Petiolata; stipulae caducissimae; petiolus teres modice validus supra paullum
aPplanatus atque vix sulcatus ubique densiuscule pilosus; lamina herbacea
ovata vel ellipsoideo-oblonga vel rarius obovato-oblonga, apice subacuta,

^

asi obtusiuscula, supra sparsiuscule molliter pilosa, subtus praesertim ad

m roediam atque ad venas primarias prominuJas densius subarach-
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noideo-pilosa. Flores ut videtur terminales breviter pedicellati, in speci-

mine quod adest jam deflorati. Fructus globoso-ovoideus, apice obtusus,

basi rotundatus vel rarius paullum attenuatus, glaberrimus, semina nume-

rosa oblonga laevia includens.

Die vorliegenden, ziemlich dicken Zweige sind von rotlich-brauner Rinde bekleidet

und in ihren jiingeren Teilen von einem kurzen, mehr gelblich-braunen Haariiberzug

bedeckt. Die Blattstiele sind 3—4 cm lang und etwa 1 ,5 mm dick. Die Blattspreiten

werden beim Trocknen braunlich und messen 1,2— 1,7 dm in der Lange sowie 0,7—1,2 dm

in der Breite. Sie werden von 7— 10 beiderseits nur wenig hervortretenden, von dem

Hauptnerv unter einem Winkel von 45°—50° abgehenden Seitenadern durchzogen. Die

Bliiten stehen zu wenigen an den Enden der Zweige auf kurzen, kaum 1 cm langen

Stielen. An dem vorliegenden Exemplar sind sie bereits verbluht. Die ziemlich groCen

lederartigen Friichte sind im getrockneten Zustande von einer ziemlicb glatten, dunkel-

braunen oder nahezu schwarzen Haut umgeben; sie erreichen eine Lange von fast 5,5 cm

und eine Breite von 3— 3,5 cm. Die in ihr eingeschlossenen, in die fleischigen Placenten

eingebetteten Samen sind — wenigstens getrocknet -— ebenfalls von schwarzlicher Far-

bung und werden etwa 8 mm lang sowie 3 mm breit.

Ober-Guinea: Togo, bei Difole in der Nalie des Gebirges in offener

Savanne, bei 500 m u. M. (Kersting n. A. 210. — Mit Fnichten gesammelt

ini Oktober 1905); bei Atakpama in der Baumsteppe an der LandstraBe

nach Tado, bei 130 m ii. M. (v. Doering n. 63. — Mit Fruchlen gesammelt

am 7. Juli 1906).

Die dichte, dabei aber doch ziemlich feine, test spinngewebeartige Behaarung aller

jiingeren Teile machen diese Art zu einer sehr leicht kenntlichen.

R. stenophylla K. Krause n. sp. ; frutex erectus arboreseens vel ar-

buscula modice alta; rami ramulique tenues teretes vel apicem versus

paullum complanati glaberrimi cortice laevi vel infra nodos substriato ob-

tecti. Folia angusta pro genere parva breviter petiolata; stipulae late

ovatae apice breviter acuminatae; petiolus brevis tenuis superne ad basin

usque profundiuscule canaliculatus; lamina tenuiter coriacea, utrinque gla_

berrima, nitidula, anguste elliptiea vel elliptico-lanceolata, apice acuminata,

basi subacuta. Flores ad paucos in axillis superioribus breviter pedicellati,

in specimine quod adest jam deflorati. Fructus globosus vel ellipsoideo-

globosus, apicem versus paullum attenuatus, basi rotundato- obtusus, glft
"

berrimus, costis pluribus longitudinalibus vix prominentibus instructor

Semina numerosa ovoidea saepe paullum compressa laevia.

Die vorliegenden, dunnen Zweige sind 1— 1,4 dm lang und an ihrem unteren En

i

kaum 1,3 mm dick. Ihre ziemlich glatte Rinde besitzt rot-braunc bis braun-graue fa

bung. Die IS'ebenblatter messen etwa -2, mm in der Lange, wahrend sie am Grunde me>»

ebenso breit wie der betreffende Zweig sind. Die Blattstiele werden 8— 10 mm l3De•

wahrend die Spreiten eine Lange von 9—11 cm sowie cine Breite von 3—4,5 cm

reichen. Durchzogen werden die Blattspreiten von 6— 8 oberseits etwas eingesenk i

unterseits recht deutlich hervorspringenden Seitenadern I. Ordnung, die von dem Mit

nerven unter einem Winkel von 35°- 40° abgehen. Die Farbung der Blatter ist im g
• nit?

trockneten Zustand ein etwas glanzendes, fast bronzeartig aussehendes Braun-grun.

Bliiten sind an der vorliegenden Pflanze schon samtlich verbluht. Die aus ibnen herv

gegangenen Friichte werden von einer dicken, lederi^eu Schale umgeben und new



K. Krause, Rubiaceae africanae. [I. J41

beim Trocknen eine dunkle, last schwarze Farbung an. Auf ihrer sonst glatten Ober-

flache verlaufen 10—12 nur sehr wenig hervortretende und im frischen Zustande jeden-

falls gar nicht wahrnehmbare Langsrippen. Die ebenfalls schwarzlichen, in die Placenten

eingesenkten Samen sind gegen 7 mm lang und 4—5 mm breit.

Oberguinea: Togo, im Galeriewald am Agaua, bei 200 m ii. M.

(Kersting n. A. 285. — Mit Friichten gesammelt im Januar 1 906).

Trotz des Mangels an Bluten scheint es mir doch, als wenn die Pflanze — wenig-

stens habituell — am meisten mit der ebenfalls in Oberguinea vorkommenden J?, macu-
lata DC. ubereinstimmt. Sie unterscheidet sich aber anderseits auch von dieser weit

verbreiteten und hiiufigen Art durch ihre kleineren und im Verhaltnis zur Lange erheb-

lich schmaleren Blattspreiten. Von der gleichfalls in Oberguinea heimischen und mit

R- maculata DC. ziemlich nahe verwandten R. macrantha DC. weicht sie ebenfalls durch

die Blattgestalt sowie durch die vollige Kahlheit all ihrer Teile ab.

Tricalysia A. Rich.

T. Chevalieri K. Krause n. sp. ; frutex vel arbuscula ramis ramulis-

que rigidis subsquarrosis tenuibus teretibus vel ad nodos paullum compla-

natis cortice striato dense breviter ferrugineo-piloso vel demum glabrato

obtectis. Folia parva brevissime petiolata praecipue ad ramulorum apices

conferta, inferiora ut videtur mox decidua; stipulae basi breviter vaginatim

conjunctae apice in setam longam acutissimam serius deciduam desinentes;

petiolus validus dense pilosus; lamina coriacea ovata vel ovato-elliptica

apice breviter acuminata basi obtusa utrinque dense puberula. Flores sub-

sessiles in fasciculis axillaribus paucifloris dispositi bracteolis pluribus ovatis

vel ovato-oblongis pilosis involucrati. Ovarium parvum oblongum. Calyx

bl>evis truncatus. Corollae tubus apicem versus paullum dilatatus extus

adpresse pilosus intus subglaber, fauce nudus, lobi 6—8 obovato-oblongi
apice subacuti tubo circ. duplo longiores. Stamina summae fauci affixa,

"amenta tenuia brevissima, antherae lineari-oblongae acutae exsertae.

Stllus te«uis apicem versus paullum dilatatus pilosus corollae tubum longe

^uperans stigmatibus 2 brevibus subclavellatis coronatus.

Die 2—2,5 dm langen Zweige sind am unteren Ende bis zu 4 mm dick und von

angsstreifiger, dunkelbrauner, in den oberen Teilen rotbraun behaarter Rinde bekleidet.

'« Nebenblatter sind zu einer kaum 1
,5- 2 mm langen Scheide verwachsen, laufen aber

"ach oben in eine etwa 5 mm lange, borstige Spitze aus. Die Blatter sitzen auf 2—5 mm
gen Mielen und erreichen eine Lange von 2—5,5 cm bei einer Breite von 4,5—3 cm.

•• nehmen beim Trocknen grau-griine bis grau-braune Farbung an und werden von

8 oberseits etwas eingesenkten, unterseits stark hervortretenden Seitennerven I. Ord-
"Ung durcbzogen. Die Bluten werden von mehreren Paaren hautiger, brauner Brakteen

^
Stutzt und besitzen einen kaum 1 mm langen Fruchtknoten sowie einen nur wenig

ihr

geren Kelch
- Die im getrockneten Zustande rotbraun gefarbte Blumenkrone ist in

g

rem unteren rohrig verwachsenen Teil etwa 4 mm lang, wahrend ihre Zipfel nahezu

UriT.
meSSer1, D 'e Lan^e der Antheren betragt 3 mm, die der Filamente 0,8 mm; der

el _endlich wird i— 1,2 cm lang, wovon 4,5 mm auf seine beiden Narben entfallen.

Ostliches Scharigebiet: bei Ndelle im Land der Snussi (Chevalier

41
• ~ Blfihend im April 1903).
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Die Pflanze stimmt in der Form und GroCe ihrer Blatter und Bliiten sehr mit

T. djuremis Schwf. iiberein, unterscheidet sich aber anderseits von derselben durch

die erheblich starkere, r5tlich-braune Behaarung ihrer jiingeren StengeHeile.

Plectronia L.

P. leucantha K. Krause n. sp. ; frutex scandens; rami ramulique di-

varicati tenues teretes pilis densis longiusculis rigidis patentibus ferrugineis

vel hinc inde purpurascentibus vestiti cortice brunneo substriato obtecti.

Folia parva brevissime petiolata; stipulae ovato-oblongae acuminatae basi

in vaginam brevem laxam diutius persistentem connatae extus dense pi-

losae intus glabrae; lamina herbacea ovato-oblonga vel oblonga apice

acuminata basi leviter cordato-emarginata utrinque praesertim ad costara

mediam atque venas primarias subtus valde prominentes longe ferrugineo-

pilosa. Flores parvi breviter pedicellati in cymis axillaribus corymbosis

subglobosis foliis multo brevioribus dispositi. Ovarium obpyramidatura

pilosum. Calyx cupulatus ovario subaequilongus manifeste 5-dentatus. Co-

rollae tubus apicem versus ampliatus extus glaberrimus intus infra faucem

annulo pilorum longorum deflexorum instructus, limbi lobi ovati acuti api-

cem versus paullum incrassati circ. dimidio tubi paullum longiores. Stamina

summae fauci affixa, filamenta brevissima vix conspicua, antherae ellip-

soideo-oblongae acutae basi profundiuscule bifidae exsertae. Stilus teres

validus apicem versus attenuatus stigmate subcapitato obtuso longitudi-

naliter sulcato coronatus corollae tubo fere duplo longior.

Die vorliegenden Zweige sind 3— 3,5 dm lang und an ihrem unteren Ende 2,5-

3 mm dick. Ihre braune Rinde ist dicht mit langen, abstehenden, rostbraunen oder fast

purpurn gefarbten Haaren besetzt. Die Nebenblatter werden etwa 3 mm lang. D"*

Laubblatter sitzen auf kurzen, kaum 3— 4 mm langen Stielen und erreichen eine L&nge

von 3—5 cm bei einer Breite von 1,5— 2,2 cm. Sie zeigen im trockenen Zustande auf

der Oberseite dunkelbraune, auf der Unterseite hellere grunlich-braune Farbung vxA

werden von 5— 6 Seitennerven I. Ordnung durchzogen, die von der Mittelrippe unter

einem Winkel von anniihernd 45°

—

50° abgehen und nach dem Runde bin schwach bogen-

tormig aufsteigen. Die Bliiten besitzen einen etwa 1,2 mm langen Fruchtknoten sowtf

einen ungefahr gleich langen Kelch. Ihre Krone ist an der lebenden Pflanze weiC g«*

i'arbt. wird aber beiin Trocknen rot-braun; die Rohre derselben miBt 3,5 mm, die Zipfel

2 mm. Die Lange der Antheren betragt kaum J mm, wahrend der Griffel bis zu 6 mi»

lang wird, wovon fast i mm auf seine Narbe entfallt.

Kamerun: im Urwald bei Bipindihof (Zenker n. 2991. — Blubend

im April 1904).

Die dichte, lange, abstehende Behaarung last aller jiingeren, krautigen wie «r
'

holzten Teile macht diese Art leicht kenntlich.

P. amaniensis K. Krause n. sp.; frutex erectus modice altus densius-

cule squarroso-ramosus; rami ramulique tenues teretes breviter puberuli

vel demum glabrati cortice diluto verruculoso obtecti. Folia parva bre-

viter petiolata subconferta; stipulae late trigonae basi breviter vagina*101

conjunctae apice in setam longiusculam subulatam caducissimam desinentes,

lamina herbacea ovato-oblonga vel ovato-elliptica rarius ovato-lanceola**
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apice acuminata basi obtusa vel subacuta supra sparse subtus praesertim

ad costam mediam atque venas primarias prominulas densius puberula.

Flores parvi breviter pedicellati in cymis axillaribus paucifloris foliis multo

brevioribus dispositi. Pedicelli graciles. Ovarium subturbinatum parce pi-

losum. Calyx brevis cupulatus pluridentatus. Corollae tubus late cylindra-

ceus apicem versus dilatatus extus glaberrimus intus fauce annulo pilorum

deflexorum instructus, limbi lobi ovato-oblongi acuti tubo paullum longiores.

Stamina summae fauci affixa, filamenta brevissima basi dilatata, antherae

ellipsoideae, subacutae. Stilus teres validus dimidio inferiore manifeste in-

crassatus stigmate subcapitato coronatus corollae tubo circ. duplo longior.

Fructus subglobosus vel globoso-ellipsoideus.

Die vorliegenden, 3— 4 dm langen und am unteren Ende bis zu 3 mm dicken

Zweige sind von heller, graubrauner Rinde bekleidet. Die Nebenblatter messen 6—8 mm,
wovon 4—5 mm auf ihre lange, borstige Spitze entfallen. Die Laubblatter sitzen am
4—8 mm langen Stielen, erreichen selbst eine Lange von 4—8.5 cm bei einer Breite von
2—4 cm und nehmen beim Trocknen auf der Oberseite dunkelbraune, auf der Unter-

seite hellere griinbraune Farbung an; sie werden von 4—5 beiderseits nur wenig her-

vortretenden Quernerven I. Ordnung durchzogen, die von dem Hauptnerven unter einem
Winkel von 60°—75° abgehen und nach dem Rande bin schwach bogenformig aufsteigen.

Die Bluten besitzen einen 1—1,5 mm langen Fruchtknoten sowie einen kaum 0,s mm
langen Kelch. Ihre Krone ist an der lebenden Pflanze weiG bis griinlich-weiB gefarbt,

wird aber beim Trocknen braun. Sie besitzt eine 2—2,5 mm lange Rohre und 2,5—2,8 mm
Mge Zipfel. Die Lange der Staubfaden betragt kaum 0,5 mm, die der Antheren etwa
,8 mm, wahrend der Griffel bis zu 7,5 mm lang wird. Die dunkelbraunen, getrocknet
urhch stark zusammengeschrumpften Fruchte besitzen an der vorliegenden Pflanze

emen Durchmesser von 6-8 mm.
Usambara: bei Amani (Zimmermann in Herb. Amani n. 91. — Blu-

nend im Dezember 1902); an sonnigen Stellen der weniger bewaldeten
Gebirgshange bei Amani, 500—900 m u. M. (Warnecke in Herb. Amani
n.347. — BlQhend und fruchtend im Marz 1903); an den Kwamkujofallen
ei Amani (Braun in Herb. Amani n. 1138. — Bluhend und fruchtend im
APril 1906).

Fadogia Schweinf.

F. lateritica K. Krause n. sp.; fruticulus modice altus caulibus eFectis
vaidiusculis subangulatis infra nodos profundiuscule sulcatis simplicibus vel
ar»us sparse ramosis glabris. Folia brevissime petiolata, plerumque 4-na-

b

m verl,cillata; stipulae basi late ovatae apice lanceolato-subulatae; petiolus

r

r6Vls basi paullum dilatatus; lamina herbacea oblonga vel obovato-oblonga
_anus

oblongo-elliptica, apice rotundato-obtusa vel subacuta, basin versus

^

petiolum angustata, utrinque glabra, plurinervis. Flores mediocres bre-

Cal

f
PedlCellali

- Pedicelli graciles suberecti. Ovarium globosum glabrum.

bre^
CUpulatus profunde in lacinias 5 subulatas acutas ovario distincte

tatu

l

°J

es d,vJsus. Corollae tubus cylindricus apicem versus paullum dila-

VeJ

S auce P^osus, limbi lobi oblongi acuti, in flore reflexi tubo aequilongi

P*««Jttm longiores. Stamina summae fauci affixa. filamenta brevissima
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vix conspicua, antherae lineari-lanceolatae, apice acutae, basi breviter in-

cisae, subexsertae. Stilus erectus validiusculus apicem versus paullum

attenuatus stigmate crasso oblongo apice plurilobo coronatus, corollae tubum

paullum superans.

Die aufrechten, braunlich gefarbten Stengel sind bis zu 2 dm lang und am unteren

Ende 1,o—2 mm dick. Ihre meist zu vier beisammen stehenden, ebenfalls braunlich-

griin bis rotbraun gefarbten Blatter sitzen auf sebr kurzen, kaum 3 mm langen Stielen

und erreichen bei einer Lange von 3— 4,.'i cm eine Breite von 0.8— t, 2 cm. Die mittel-

groCen Bluten stehen auf 1— 1,4 cm langen Stielen und haben einen Fruchtknoten von

etwa \ ,5 mm Durchmesser, wahrend ihr Kelch kaum 1 mm lang wird. Die Blumenkrone

ist im getrockneten Zustande gelblich-braun gefarbt, ihre Zipfel sind etwas dunkler. Die

Lange der Rohre betragt :! mm, die der Zipfel 3— 3,.'i mm, wahrend die Breite der leU-

teren I—1,2 mm ist. Die Antheren sind annahernd \ mm lang, ihre Filamente kaum

0,3 mm. Der Griffel erreicht eine Lange von 3,5— 4 mm, seine Narbe eine solche von

annahernd 0,8 mm.

Rhodesia: Maschonaland bei Salisbury, steinige Lateritsteppen, um

1550 m ii. M. (A. Engler n. 3037. — Bluhend am 4 6. Sept. 1905).

Die Pflanze diirfte sicli wegen ihrer verhaltnismaBig kleinen Bluten und ihrer

kurzen, winzigen Kelchzahne am nachsten an die ziemlich weit verbreitete F. Ciefl-

kowskii Schweinf. anschliefien. Sie unterscheidet sich aber auch von dieser sofort durch

die andere Blattgestalt sowie durch die vollsUindige Kahlheit aller ihrer Teile. Auch

mit der vor einiger Zeit aus Natal beschriebenen F. humilis Wood et Evans, von der

mir allerdings kein Exemplar vorliegt, kann sie nach der Beschreibung nicht identisch

sein. Sie weicht iiberhaupt, wenigstens im getrockneten Zustande, schon dadurch er-

heblich von fast alien anderen, bisher bekannten Fadogia-Arten ab, daC sowohl ihre

Stengel wie Blatter nicht grau-griin gefarbt sind, wie es bei den iibrigen der Fall zu

sein pflegt, sondern deutlich griinlich-braune. zum Teil fast rot-braune Farbung besitzen.

F. odorata K. Krause n. sp. ; herba perennis suffruticosa, modice alta

glabra, pluribus caulibus validiusculis angulatis, longitudinaliter sulcatis

simplicibus vel rarius sparsissime ramosis, e caudice brevi crasso adsceo-

dentibus. Folia parva subsessilia i—5-natim verticillata; stipulae basi in

vaginam brevem laxam connatae apice in lacinias plures setaceas erectas

desinentes; lamina herbacea, utrinque glaberrima, anguste oblonga vel an-

guste obovato-oblonga, rarius oblongo-ovata, apice subacuta, basin versus

paullum contracta. Flores mediocres breviter pedicellati. Ovarium sub-

globosum. Calyx brevis cupulatus fere ad basin in lacinias 5 dentiforroe*

ovario breviores divisus. Corollae tubus late cylindraceus apicem versus

modice dilatatus, extus glaberrimus, intus fauce densiuscule villosus, limbi

lobi ovato-oblongi acuti reflexi, tubo aequilongi vel paullum longiores. Sta-

mina fauce inserta, filamenta brevia tenuia, antherae anguste lanceolatae,

basi paullum incisae, apice acutae. Stilus erectus validiusculus stigmate

oblongo quadrilobo exserto coronatus.

Aus einem knorrigen, dunkelbraun berindeten, kaum 8 cm langen und 2,5 m01

dicken, verholzten Stamm erheben sich mehrere briiunlich-gelbe, krautige, am Grunde

1,:>—2 mm starke Stengel bis zu einer H6he von 2 dm. Die im trockenen Zustande dunke

grau-griin oder auf der Unterseite bisweilen etwas braunlich gefarbten Laubblatter steh«»

zu vier odpr funf in 1,5—3 cm entfernfen Quirlen; ihre Spreifen sind 2—3 cm lang uO"
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fi—9 mm breit. Die Nebenblatter niessen 2,5— 3 mm und sind bis zu einer Hohe von

annahernd 1 mm mit einander verwachsen. Die 2— 6 mm lang gestielten, im frischen

Zustande wohlriechenden Bliiten baben einen 1,3 mm im Durchmesser haltenden Frucht-

knoten und 3 mm lange Kelchzipfel. Hire Blumenkrone ist an der lebenden Pilanze

weiB gefarbt, wird aber beim Trocknen braunlich oder braunlich-gelb. Die Kronenrohre

betragt ungefahr 2,5 mm, die der Zipfel 2,5— 3 mm. Die Filamente werden hochstens

0,5 mm lang, wiihrend die Antheren 1,5 mm messen. Der ziemlich starke Griffel erreicht

eine Lange von fast 4 mm, wovon etwa 0,8 mm auf seine Narben entfallen.

Angola: bei Humpata auf einer sandigen, hier und da mit Steinen

bedecklen Ebene (Bertha Fritzsche n. 249. — Bliihend am 20. Aug. 1905).

Auch diese Art schlieCt sich nach der Beschaffenheit ibrer Blumenkrone und der

Form ihres Kelcbes am engsten an F. Cienkoivskii Schweinf. an; sie unterscheidet sicli

aber von dieser durch die feblende Bebaarung sowie durcb ihre kiirzeren, schmaleren.

ilichter gedriingt stehenden Blatter.

Pavetta L.

P. squarrosa K. Krause n. sp. ; frutex erectus altiusculus ramis ra-

mulisque squarrosis tenuibus teretibus glabris cortice sublaevi obtectis.

*olia parva breviter petiolata ad ramulorum apices conferla; stipulae

ovato-oblongae apice breviter acuminatae basi vaginatim conjunctae, extus

pilosulae intus glabrae; petiolus tenuis parce pilosus; lamina tenuiter herba-
cea anguste elliptica vel obovato-elliptica, apice acuta vel obsolete acumi-
nata basin versus angustata, utrinque praecipue ad costam atque venas

pnmarias prominulas pilis brevibus adpressis sparsissimis obsita. Flores

Pro genere parvi in cymis terminalibus sublaxis paucifloris breviter pe-

dunculatis dispositi. Ovarium hemisphaericum. Calyx ovario paullum

°»gior fere ad basin in lacinias 4 anguste lineares acutas dentiformes

Parce pilosas divisus. Corollae tubus anguste cylindraceus apicem versus

paullum dilatatus utrinque sparsissime pilosus, Iobi patentes oblongi acuti

C1rc. dimidium tubi aequantes. Stamina fauci afflxa, filamenta lenuia brevia,

antherae anguste lineares acutae subexsertae. Stilus erectus elongatus
en»is corollae tubum fere duplo superans stigmate parvo subcapitato
c°ronatus.

^
Die vorliegenden Zweigc des etwa 5 m bohen, sparrigen, rutenformigen Strauches

trock^
11 Z 'emlich 8latter > weiC-grauer Rinde bekleidet. Die lebend dunkelgrun, im ge-

^ocneten Zustande griinlich-schwarz gefiirbten Laubblatter sind an den Enden kurzer

an

e

|f

e buSchelarli8 zusammengedriingt. Sie sitzen auf 1— 1,1 cm langen, diinnen Stielen,

ziejni

eren Gruncle 2,5 mm lange, bis zu 1 mm Hohe mit einander verwacbsene, meist

UlL
bald abfallende Nebenblatter steben. Ibre Spreiten messen 4— 6 cm in der

hery^ f

S°Wle 2~ 3 '"' cm in der Breite und werden von 4—5 beiderseits nur wenig

und °b

rCtenden Seitennerven I. Ordnung durcbzogen. Die Bliiten sind ziemlich klein

«hmut
SllZen e 'nen kaUni °' 8 mm lanSen Kelch

-
Ihre Krone ist an der lebenden l>flanze

la
"^ hel|gelb gefarbt, wird aber beim Trocknen schwarz; sie hat eine 6—7 mm

uber
' Wahrend die ZiP fel 3 mm messen. Die Lange der Antheren betragt etwas

"»ahe71 T
m

'
wahrend d'e Filamente kaum 0,3 mm lang werden. Der GrilTVl endlich mifit

ezu 1,5 cm.

Massaihochland
: bei Kibzi in dichtem, schattigem Buschwald auf

^"Uche Jahrbacher. XLIII. Bd. ™
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stark mit Lavablocken und Geroll durchsetztem Humusboden
?

bei 1000 m

ii. M. (Scbeffler n. 103. — Bliihend im Januar 1906).

Habituell erinnert die Pflanze sehr an P. Oliveriana Hi., unterscheidet sich aber

anderseits von derselben durch kleinere , zierlichere Bliiten sowie erheblich weniger

stark behaarte Blatter.

P. Merkeri K. Krause n. sp. ; frutex erectus ramis ramulisque te-

nuibus teretibus subsquarrosis glabris cortico diluto laevi obtectis. Folia

parva breviter petiolata ad ramulorum apices conferta; stipulae basi in

vaginam brevem laxam diutius persistentem connatae apice longiuscule

acuminatae glabrae; petiolus brevis tenuis; lamina tenuiter herbacea ovata

vel ovato-elliptica vel obovato-oblonga apice subacuminata basi acuta utrin-

que glaberrima hinc inde praecipue in pagina inferiore nigro-punctulata.

Klores parvi breviter pedicellati in cymis densis multifloris fere hemiglo-

bosis dispositi. Pedicelli graciles. Ovarium subturbinatum glabrum. Calyx

ovario fere triple longior ultra medium in lacinias 4 lineari-lanceolatas

acutissimas extus et margine sparse pilosas divisus. Corollae tubus an-

suste cylindraceus apicem versus vix dilatatus utrinque glaberrimus, lobi

anguste oblongi vel lanceolato-oblongi subacuti tubo breviores. Stamina

fauci affixa, tilamenta tenuia brevia, antberae lineares acutae exsertae.

Stilus tenuis corollae tubum longe superans sligmate oblongo clavellato

coronatus.

Die vorliegenden 2,5— 3 din langen Zweige sind am Grande 3.5— 4 mm dick una

von glatter, grauer oder fast weiBlicher Binde bekleidet. Die Nebenblatter sind unten

in eine etwa 1,5 mm lange, ausdauernda Scheide verwachsen und laufen nach oben in

eine 2 mm messende, meist sebr bald abfiillige Spitze aus. Die Blattstiele werden 0,8—

1,5 cm lang, wiihrend die Blatter selbst 5— 8 cm in der Lange sowie 2,5—4,5 cm in der

Breite messen. Hire Spreiten nebmen beim Trocknen blau-griine bis grau-griine Farbung

an und werden von 5— 6 beiderseits nur schwacb hervortretenden, nicbt selten etwas

heller erscheinenden Quernerven I. Ordnung durclizogen. Die Bliiten sitzen auf diinnen

0.G— 1 cm langen Stielchen und baben einen 0,7 mm langen Fruchtknoten sowie einen

2-2,3 mm langen Kelcb. Hire Krone wird beim Trocknen tiefsclvwarz; iiber die Far-

bung an der lebenden Pllanze sind dem mir vorliegenden Lxemplare leidcr keine Angaben

beigegeben. Die Lange der Kronrohre betragt G— 8 mm, die der Zipfel 4—5 mm. P'e

Kilamente sind etwa 0.6 mm lang, die Antheren 2,5—3 mm; die Farbung derselben is'

wenigstens im getrockneten Zustande ein schmutziges Gelb. Der Griffel miCt 1,6—1,8 cnl '

wovon annahernd 2—2.5 mm auf die Narbe entfallen.

Massaisteppe: in der Niihe des ostafrikanischen Grabens (Me«k«*

n. 822. — Bliibend im Fruhjahr 1904). — Massai-Name: ol dibiligw'ate.

Ahnelt der vorliergehenden Art, unterscheidet sich aber von dieser wie von d er

gleichfalls nabe stebenden P. Oliveriana Hi. durch vollige Kahlheit sowie durch die

wenigstens auf der Unterseite sparlich schwarz punktierten Blatter.

P. megistocalyx K. Krause n. sp.; suffrutex erectus modice altus

caudice terete valido breviter puberulo vel basin versus glabrato sparse

ramoso. Folia magna breviter petiolata conferta; stipulae late ovatae basi

breviter vaginatim conjunctae apice in setas lineari-lanceolatas acutissimas

densiuscule pilosas tardius deciduas desinentes; petiolus teres rnodice va»-
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dus basi paullum incrassatus pilosus; lamina tenuiter herbacea obovata vel

obovato-oblonga rarius obovato-lanceolata apice longiuscule acuminata basi

acuta, supra glabra, subtus praecipue ad costam mediam atque venas pri-

marias distincte prominentes breviter pilosa. Flores subsessiles in cymis

densis paucifloris dispositi, in specimine quod adest jam deflorati. Calyx

fere ad basin usque in Iacinias 4 lineari-oblongas subacutas utrinque den-

siuscule flavido - pilosas divisus. Fructus globosus valde nitidus laevis

paucis pilis rigidulis longiusculis patentibus obsitus calycis laciniis persi-

stentibus coronatus. Semina majuscula bemisphaeroidea nitida rugulosa.

Die ganze Pflanze wird etwa 5 dm hoch; ihr Stengel ist am Grande 5 mm stark

und mit grau-brauner, mehr oder weniger dicht behaarter, in den oberen Teilen ziem-

lich glatter, in den unteren etwas rissiger und sich hier und da loslosender Rinde be-

kleidet. Die Nebenblatter sind etwa 1,5 cm lang, wovon 1— 1,2 cm auf ihre lange,

grannenartige Spitze entfallen. Die Blattstiele erreichen eine Lange von 1,8—3 cm,

•lie Spreiten eine solche von 1,2—1,7 dm bei einer Breite von 4,5—7,5 cm. Die Far-

hung der Blatter ist im getrockneten Zustande ein dunkles Blau-grun, nur hier und da
auf der Oberseite in ein helleres Griin iibergehend. Durchzogen werden die Spreiten

von 8— 1 auf der Oberseite nur wenig, auf der Unterseite dagegen stark hervortreten-

den Quernerven I. Ordnung, die von dem Mittelnerven unter einem Winkel von etwa
a 80° abgehen, nach dem Rande bin dann aber schwach bogenformig aufsteigen. Die

^chwarzen, stark glanzenden Friichte haben getrocknet einen Durchmesser von 6—8 mm
und tragen an der Spitze die ausdauernden, hellgelblich gefarbten, 8—10 mm langen so-

wie1,5—2 mm breitenKelchabschnitte. Die in ihnen eingeschlossenen Samen sind ebenfalls

^°n gliinzendem, dunkelrotem Aussehen und besitzen einen Durchmesser von fast 5 mm.

Oberguinea: Togo, in einer Waldschlucht bei Misahohe (Busse n. 3424.

— Mit Fruchten gesammelt im Dezember 1904).
Die Pflanze unterscheidet sich von der nahe verwandten und ihr auch habituell

sehr iihnlich sehendon P. genipaefolia K. Sch. durch die Form ihrer Kelcbzipfel, die

n,cht obovat, sondern schmal-langlich und viel starker behaart als bei der genannten
Art sind.

P. Mildbraedii K. Krause n. sp.; frutex erectus modice altus ramulis

validis teretibus nodulosis dense breviter pilosis vel basin versus sensim

n-'ibratis. Folia mediocria breviter petiolata; stipulae late ovatae basi

paullum connatae apice in setas erectas longiusculas desinentes extus dense

pilosae intus glabrae; petiolus brevis supra paullum applanatus; lamina

•jnguste elliptica vel ovato-elliptica apice acuminata basi acuta, supra niti-

ua
? subtus opaca, utrinque praesertim secus costam mediam atque venas

Pnmarias hispidula. Flores majusculi breviter pedicellati in cymis densis
r"uUifloris terminalibus dispositi. Pedunculi pedicellique pilosi. Ovarium

^bglobosum hispidum. Calyx ovario pluries longior profunde in Iacinias 4

,neares acutissimas ut ovarium pilosas divisus. Corollae tubus cylindricus
apicem versus vix dilatatus extus brevissime hispidulus intus puberulus,

*™ ,obi ,anceolato-oblongi acuti tubo breviores. Stamina summae fauci

1Xa
'

fllamenta tenuia brevissima, antherae lineares acutae exsertae. Stilus

ereCtus tenuis corollae tubum longe superans stigmate oblongo subintegro
V 'X

'
ncra«sato coronatus.

10*
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Der vorliegende. 3 dm lange Zweig ist an seinem unteren Ende 5 mm stark und

von schmutzig grauer bis grau-brauner, in den oberen Teilen ziemlich stark behaarter

Rinde bekleidel. Die Nebenblatter sind 1—1,2 cm lang, wovon o— 7 mm auf ihre langen,

borstenartigen Spitzen kommen; sie fallen mit ihrem unteren, scheidenformig verwaclise-

nen Teile meist bald ah, so dal3 man an iilteren Stengeln gewohnlich nur nocli ihre

Narben sicht. Die Blattstiele messen 1,2— 1,8 cm, die Blatter selbst 1 — 1,4 dm in der

Lange sowic 4—6 cm in der Breite. Die Farbe der Blatter ist im trockenen Zustande

ein glanzendes Dunkelbraun oder nahezu scbwarz, auf der Unterseite crscheinen sie

infolge der dichteren Bebaarung etwas heller und stumpf. AuCer von dem Mittelnerven

werden sie von 12— 15 oberseits meist etwas eingesenkten, unterseits dafiir deutlich

hervortretenden Quernorven I. Ordnung durchzogen. Die Bliiten sitzen auf kurzen, be-

haarten, etwa 2—5 mm langen Stielen. Ihr Fruchtknoten besitzt einen Durchmesser

von etwas itber 1 mm, wahrend ihr Kelcb 4— 5 mm lang wird. Die Krone ist in den

ersten Stadien der Entfaltung griinlich-weiS gefarbt, spaterhin nimmt sie jedenfalls rein

weiBe Farbung an; beim Trocknen wird sie dagegen tiefschwarz. Die Lange ihrer R6hre

betragt 1,5— 1,8 cm, die der Zipfel nahezu 1 cm. Die 7 mm langen Antheren sitzen auf

2 mm langen Filamenten, wahrend der Griffel 3,2— 3,5 cm miBt.

Seengebiet: im Rugegewald, bei 1900 m ii. M. ziemlich haufig auf-

tretend (J. Mildbraed n. 94 1. — Bliihend im August 1907).

Nach der in der Fl. of trop. Africa gegebenen Einteilung wurde sich die Pflanze

am meisten an P. hlspida Hi. anschlieGen, mit der sie auch in der rauhen Behaa-

iiing all ihrer krautigen Teile ubereinstimmt. Sie weicht aber anderseits von dieser

Art in der Form und UroBe ihrer Laubblatter ab sowic darin, daB bei ihr der Kelcl)

nicht ebenso lang ist wie die Kronenrohre, sondern kaum l
3 derselben erreicht.

P. kiwuense K. Krause n. sp.; frutex altiusculus ramulis tenuibus

subteretibus saepe leviter curvatis paullum complanatis infra nodos modice

incrassatos striatis cortice laevi breviter sparse piloso vel tardius glabrato

obtectis. Folia parva breviter petiolata ad ramulorum apices conferta;

stipulae latae basi vaginatim connatae apice acuminatae extus puberulae

intus glabrae; petiolus tenuis supra paullum applanatus ut ramuli juniores

pilosus; lamina herbacea lanceolata vel oblongo-lanceolata apice acuminata

basi acuta utrinque molliter pilosa. Flores mediocres breviter pedicellati

vel subsessiles in cymis densiusculis terminalibus multifloris dispositi. Pe(h"

celli breves pilosi. Ovarium subturbinatum. Calyx ut ovarium multo brevius

densiuscule pilosus profunde in lacinias 4 subulatas acutas divisus. Corollas

tubus anguste cylindraceus apicem versus paullum dilatatus extus dense

breviter pilosus intus subglaber, lobi oblongi subacuti. Stamina filamentis

brevissimis fauci affixa, antherae lineares apiculatae subexsertae. Stilus

tenuis medio paullum dilatatus corollae tubum longe superans stigmate

clavellato papilloso obsolete bipartito coronatus.

Der vorliegende 2,5 dm lange Zweig ist an seinem unteren Ende 3,5 mm start

und wird von schmutziggrauer, ziemlich glatter Rinde bekleidet. Die Nebenblatter sino

5—6 mm lang, fallen aber meist bald ab. Die Blattstiele messen 1—2 cm. Die Spreiteo

selbst besitzen eine Lange von 0,8— 1,2 dm, im oberen Viertel eine Breite von 2,5— -4
cta <

sie nehmen beim Trocknen schwarze bis dunkelbraune Farbung an und werden von

8 — 11 heiderseits nur wenig hervortretenden, von dem gleichfalls ziemlich schwachen

Mittelnerven unter einem Winkel von 40°— 45° abgehenden Seitennerven I.
Ordnung

durchzogen. Die Bliiten sitzen auf 3— S mm langen Stielen. Ihr Fruchtknoten »*
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etwas iiber 1,5 mm, wahrend der Kelcli 5 mm lang wird, wovon ctwa 3,5 mm auf die

Zipfel entfallen. Die Krone ist an der lebenden Pflanze weiB, wird aber beim Trocknen

schwarz odor scbwarz-braun, ihre Rohre wird 2,4— 2,8 cm lang, ihre Zipfel 5 mm lang

sowie 2 mm breit. Die Lange der Filamente bctragt 0,6— 0,8 mm, die der Antheren

5 mm. Der Griffel endlich crreicbt cine Lange von 4—4.5 cm.

Seengebiet: im Urwald am Nordwestkap von Kwidjwi am Kiwu-See,

bei 1450 m i\. M. (Keil n. 219. — Bliihend im Januar 1906).

Die schmalcn, ziemlich kleinen, dichl gedrangt stelienden Laubblatter sowie die

(liinncn, etwas gcbogenen Zweige machen diese Art, die sich ebenso wie die vorher-

gehende am meisten an P. hispida Hi. anschliefien diirfte, zu einer leicht kenntlicben.

P. Niansae K. Krause n. sp. ; frutex vel arbuscula ramis ramulisque

validis teretibus _vel apicem versus paullum compressis subangulatis infra

nodos superiores profundiuscule canaliculatis glabris cortice sublaevi ob-

tectis. Folia mediocria brevissime petiolata; stipulae basi in vaginam

brevem laxam truncatam serius deciduam connatae apice in setam acutam

vaginae subaequilongam productae; petiolus brevissimus modice validus

supra paullum applanatus; lamina coriaceo-herbacea obovato-oblonga vel

obovato-lanceolata apice breviter acuminata basin versus angustata demum
subrotundata utrinque glaberrima. Flores breviter pedicellati in cymis

terminalibus densiusculis foliis brevioribus dispositi. Pedunculi pedicellique

modice validi breviter pilosi. Ovarium parvum subglobosum. Calyx cupu-

latus extus ut ovarium brevius breviter pilosus intus glaber, fere ad me-
dium usque in lacinias 5 late ovatas rotundatas divisus. Corollae tubus

cylindraceus apicem versus paullum dilatatus, extus glaberrimus intus fauce

dense villosus, lobi oblongi subacuti tubo paullum longiores. Stamina

fauci affixa, filamenta tenuia basin versus dilatata, antherae lineari-oblongae

apiculatae filamentis fere triplo longiores. Stilus erectus corollam longe

superans stigmate clavellato subsulcato coronatus.

Der vorliegende 3,5 dm lange Zweig ist an seinem unteren Ende 6 mm dick und
von dunkelbrauner oder in den oberen Teilen etwas hellerer Rinde bekleidet. Die Neben-

'fiUer sind zu einer 2 mm langcn Scheide verwachsen und laufen nach oben in 2—
M mm lange, borstenartige Spitzen aus. Die Blattstiele messen 3—6 mm. Die Spreiten

sind 6—8,5 cm lang sowie 2,5—3,5 cm breit und im getrockneten Zustande von dunkler,

grun-brauner oder bier und da fast schwarzlicher Farbung. Sie werden von 6—7 ober-

seits nur wenig, unterseits deutlicher hervorspringenden Quernerven I. Ordnung durch-

zogen. Der Fruchtknoten ist kaum \ mm lang, wahrend der Kelch 2,5 mm miCt, wo-
jon etwa 4,2 mm auf die Zipfel entfallen. Die Blumenkrone farbt sich beim Trocknen

'raunlich-gelb bis hellgelb; sie besitzt cine 5 mm lange Rohre sowie 7 mm lange und

3

n"B breite Zipfel. Die Lange der Filamente betragt 4,2 mm. die der Staubbeutel etwa
•• 5 mm. Der Griffel endlich wird bis zu 2 cm lang.

Seengebiet: Ruanda, am Berg Niansa bei ca. <700m u. M. (Kandt

n. 64).
'

Im Habitus, vor allem in der Beschaffenheit der Blutenstande und Einzelbliiten,

ermnert die Pflanze sehr an die auf San Thome und dem Kamerungebirge vorkommendc

monticola Hi., von der sie aber anderseits durch deutlich schmalere Blatter zu

wnterscheiden
ist.
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P. punctata K. Krause n. sp.; frutex ercctus altiusculus ramis ramu-

lisque tenuibus teretibus vel apicem versus paullum compressis dense bre-

viter ferrugineo-pilosis vel demum glabratis. Folia mediocria breviter

petiolata; stipulae breves pilosae apice longiuscule acuminatae; petiolus

tenuis supra paullum applanatus ut ramuli juniores pilosus; lamina rigide

eoriaceo-herbacea obovata vel obovato-oblonga vel elliptico-oblonga rarius

ovata apice breviter acuminata basi subacuta vel obtusiuscula, utrinque ad

costam mediam atque venas primarias sparse pilosa, supra manifeste

nigro-punctata. Flores breviter pedicellati in cymis terminalibus brevibus

dispositi. Ovarium minutum hemisphaericum glabrum. Calyx cupulatus

ovario paullum brevior obsolete quinquelobatus. Gorollae tubus apicem

versus paullum dilatatus utrinque glaberrimus, lobi oblongi vel obovato-

oblongi acuti tubo breviores. Stamina summae fauci affixa, filamenta brevia

tenuia, antherae lineari-oblongae apiculatae basi obtusae exsertae. Stilus

teres tenuis glaberrimus corollae tubum longe superans stigmate clavellato

integro coronatus.

Die vorliegenden 2—2,5 dm langen und am unteren Ende etwas iiber 2 mm dicken

Zweige sind mit ziemlich glattcr, dunkel rot-braun behaarter Rinde bekleidet. Die

Nebenblutter messen kaum 3 mm. Die Blatter sitzen auf 6— 10 mm langen Stielen und

erreichen eine Lunge von 1— 1,5 dm bei einer Breite von 4— 6 cm. Sie sind an der

trockenen Pflanze schwarz-grau bis braun-schwarz gelarbt und werden auCer von dem

Mittelnerven noch von 5— 6 oberseits etwas eingesenkten, unterseits deutlich hervor-

tretenden Quernerven I. Ordnung durchzogen; auGerdem lassen sie, besonders im ge-

trockneten Zustande, auf ihrer Oberseite zahlreiche, kreisrunde, schwarze Punkte er-

kennen. Die Bluten baben einen kaum ) mm langen Fruchtknoten und einen noch etwas

kurzeren Kelcb. Ihre im frischen Zustande weiB, getrocknet schwarz gefiirbte Krone

besitzt eine 1,6— 1.8 cm lange Rohre und 6—7 mm lange Zipfel. Die Filamente messen

kaum 0,8 mm, wahrend die Antheren 3 mm lang werden. Der Grifl'el endlich erreicht

eine L;i.nge von 2,2—2,5 cm.

Gebiet des Kongo: Buschwald am Sankuru bei Kondue im Distrikt

Lualaba Kasai (Ledermann n. 23. — Bliihend im Juni 1906).

Eine an iliren dicken, fast lederigen, auf der Oberseite mit zablreichen schwarzen

Punkten besetzten Bliittern leicht erkennbare Art.

Rutidea DC.

R. odorata K. Krause n. sp.; frutex erectus altiusculus dense ramosus

ramulis modice validis teretibus infra nodos paullum complanatos subsul-

catis glabris vel apicem versus parce brevissime pilosis. Folia parva bre-

viter petiolata; stipulae basi in vaginam brevem laxam extus sparsissime

pilosam intus subsetosam diutius persistentem connatae apice in setas

anguste lineares acutissimas vagina pluries longiores desinentes
;

petiolus

tenuis brevissime pilosus; lamina eoriaceo-herbacea obovato-oblonga vel

oblongo-elliptica vel obovato-elliptica rarius ovato-elliptica apice breviter

acuminata basi subacuta, supra glabra vel sparsissime adpresse pilosa

subtus praecipue ad costam mediam atque nervos primarios densius pilosa.
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FJores parvi brevitor pedicellati in cymis brevibus dmsiusculis submulti-

floris disposili. Ovarium hemisphaericum subglabrum. Calyx ovario brevior

obsolete pluridentatus. Corollae tubus cylindraceus utrinque glaberrimus,

lobi ovato-oblongi subacuti tubo breviores. Stamina summae fauci affixa,

(ilamenta tenuia brevissima, antherae anguste ovatae acutae basi brevitor

incisae exsertae. Stilus teres tenuis corollae tubum longe superans stig-

mate subfusiformi coronatus. Fructus laevis globosus.

Der Strauch wird bis zu 6 m hoch und besitzt ziemlich breiten buschigen Wuchs.
Die von ihm vorliegenden, 3— 4 dm langen Zweige sind am unteren Ende 3,5— 4 mm
dick und von ziemlicb glatler, graubrauner oder nach der Spitze hin etwas dunkler er-

scheinenden Rinde bekleidet. Die Nebenblatter sind am Grunde zu einer 1 ,2 mm langen

Scheide verwaehsen, wahrend sie oben in 5 mm lange borstenartige Spitzen auslaufen.

Hie Blattstiele messen n,4— 1 cm, die Blatter selbst 0,7—1,2 dm in der Lange sowie
3— 5 dm in der Breite. Ihre Farbung ist im getrockneten Zustande ein etwas gliin-

zendes, griinlicbes Braun; durchzogen werden sie von 6— 7 auf der Oberseite nur
wenig, auf der Unterseite deutlicber hervortretenden, von dem Mittelnerven unter einem

Winkel von etwa 45°— 50° abgehenden Seitennerven erster Ordnung. Die im frischen

Zustande sehr wohlriechenden Bliiten besitzen einen 1 mm langen Fruchtknoten sowie

emen kaum halb so langen Keleh. Die Krone ist an der lebenden Pflanze weifi gefarbt
>

wird aber beim Trocknen rotbraun; die Lange ihrer Rohre betriigt 4— 5 mm, die del-

ate! 1,2—

i

s
5 mm. Die Antheren messen kaum 1 mm, sitzen auf hochstens 0,3 mm

•angen Filamenten und behalten auch getrocknet cine belle, gelblicbe Farbung. Der

Griffel erreicht eine Liinge von 8 mm. Der Durchmesser der im getrockneten Zustande

schwarz gefarbten Friichte betriigt 5—6 mm.
Usambara: in sonniger, lichter Waldung bei Amani, in 800 m ii. M.

(aimmermann in Herb. Amani n. 215, Warnecke in Herb. Amani n. 393. —
Bliihend und fruchtend im Juni 1903).

Die Pflanze almelt sebr der weit verbreiteten R. ruflpilis Hi., unterscheidet sich

aber von derselben durch die fast vollige Kahlheit all ihrer Teilc..

&• Kerstingii K. Krause n. sp. ; frutex erectus modice altus ramulis

subdivaricantibus tenuibus teretibus vol apicem versus leviter complanatis

lnfra nodos subsulcatis parce puberulis vel demum glabratis cortice sublaevi

obtectis. Folia parva pro genere angusta breviter petiolata; stipulae basi

^aginatim conjunctae apice longiuscule acuminatae parce pilosae; petiolus

^nuis supra paullum applanatus atque ad basin usque manifeste canalicu-

lus sparse pilosus; lamina herbacea lanceolato-oblonga vel obovato-ob-

°nga apice acuminata basin versus angustata demum subrolundata, supra

glabra vel pilis paucis adpressis hispidulis obsita, subtus praesertim ad

costam mediam atque nervos primarios distincte prominentes pilosa. Flores

•reviter pedicellati in cymis terminalibus subpanniculatis pilosis dispositi,

10 sPecimine quod adest jam deflorati. Fructus globosus glaberrimus se-

men unum majusculum includens.
Die vorliegenden, 1,5 dm langen Zweige sind am Grunde 2—3 mm dick und von

J'e
ch Blatter, hellbrauner Rinde bekleidet. Die Nebenblatter messen etwa 4—5 mm,

ah

en

n
aber mit Ausnahme ihres untersten, scheidig verwachsenen Teiles ziemlich leicht

'*• D'e Blattstiele werden 1—1,2 cm lang, wahrend die im getrockneten Zustande hell

awlichgr&nen
Spreiten eine Lange von 0,8—1,2 dm sowie eine Breite von 2,4—3,3 cni
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eireichen. Sic werden von :> - fi oberseits fast gar nicht , auf tier Unterseite dagegen

dcutlich hervorlrctenden Qucrnerven crster Ordnung durchzogen, die von dein Mittel-

neiven unter cinom Winkel von 35°

—

40° abgehen und nacli dem Rande zu bogen-

formig aufstcicen. Die Fiiichte sind getrocknet von gclblicher bis rotbrauner Farbung

und bcsitzen im zusammengeschrumpften Zustande cincn Durchmesser von 6— 7 mm

Oberguinea: Togo, im (Jalcricwald bei Sokode, bei 4 00 m u. M.

(Kkrsung n. A. 55. — Fruchtcnd im Dezembor 1904).

Trotz dcs Fehlcns von Bliiten glaube ich die 1'flanze doch als neu bezeichnen zu

durfen, da sie von alien mir bekannten Nutidea-Xrlcn durch erheblich schmalere

Blatter sowie durch verhiiltnismaBig geringc Behaarung abwciclit. Im IlabUus erinnert

sie noch am meisten an B. parviflora DC. , unterscbeidet sich aber auch von dieser

durch die angegebenen Merkmale.

Psychotria L.

P. erythrooarpa K. Krause n. sp. ; frutex erectus arborescens mo-

dice altus ramis validiusculis teretibus vel ad nodos atquc apicem versus

paullum complanatis substriatis hinc inde sparse verruculosis glaberrimis.

Folia magna breviter petiolata; stipulae oblongae acutae basi brevissime

connatae caducissimae; petiolus tenuis supra subsulcatus basi paullum dila-

tatus; lamina tcnuiter coriacca oblongo-elliptica vel ovato-oblonga rarius

oblonga apice breviter acuminata basi subacuta utrinque glaberrima niti-

dula. Flores breviter pedicellati in panniculis terminalibus laxiusculis pauci-

floris folia vix superantibus dispositi, in specimine quod adest jam deflorati.

Fructus subglobosus basi obtusus obsolete longitudinaliter costatus rugosus

glaberrimus.

Der Strauch erreicht eine Hohe von 3 m. Der von ihm vorliegende Zweig ist etwa

.'! dm lang, am unteren Ende a mm dick und von schwach streifiger brauner Rinde be-

kleidet. Die Nebenbliitter werden 6-8 mm lang, gegen 3 mm breit und fallen sehr

leicbt ab, so daB man mit Ausnahme der obersten Zweigspitzen meist nur die ring-

formigen Xarben ihrer Ansatzstellen sieht. Die Blatlstiele messen 2— 3 cm. Die Laub-

blatter selbst nehmen beim Tiooknen ein belles, braunliches, scbwacb glanzendes Aus-

sehen an und erreichen eine Lange von 1,5—2,1 dm sowie eine Breite von 5,5—7,5 cm.

AuBer von dem auf der Oberscite etwas eingesenkt erscbeinenden Mittelnerven werden

sie von 8— 10 oberseits nur vvenig, unteiseits dagegen ziemlich slark bervorlretenden

Qucrnerven crster Ordnung durchzogen, die, anfiingJich ziemlich gerade abstehend, nach

dem Rande bin bogenformig aufsfeigen. Die 2—6 mm lang gestieltcn Friicbte besitzen

im trockencn. also stark zusainmengescbrumpften Zustande einen Durchmesser von

k— 5 mm: an der lebenden Pflanze sind sie scharlachrot gefiirbt. beim Trocknen werden

sie dagegen dunkelrot bis fast schwarzrot.

Ny assagebiet: Matumbi-Berge; schattiges Dickicht auf humos-lehmi-

scm Boden im Uferwald des Tamburu, bei 350 m ii. M. (Busse n. 3125-

— Frucbtend im Juli 1903).

P. amaniensis K. Krause n. sp. ; suffrutex erectus modice altus

sparse ramosus ramis tenuibus teretibus laevibus glabris rarius apicem

versus sparsissime breviter pilosis. Folia magna breviter petiolata; sti-

pulae ovato-oblongae pilosulae ad circ. 1
, 3 m lacinias 2 lanceolatas acutas

saepe leviter curvatas divisae basi brevissime connatae deciduae; petiolus
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tenuis applanatus ; lamina tenuiter herbacea ovato-elliptica vel ovato-ob-

longa rarius oblongo-clliptica apice breviter acuminata basi subacuta, ple-

rumque paullum inaequilatera, supra glaberrima, subtus intcrdum ad costae

median inferiorem partem parce brevissime pilosa reliqua parte glabra,

utrinque manifeste densiuscule nigropunctulata. Flores parvi brevissime

pedicellati in panniculis brevibus densiusculis dispositi. Ovarium turbinatum

glabrum. Calyx cupulatus ovario subaequilongus breviter 5-lobatus, lobis

breviter apiculatis. Corollae tubus cylindricus apicem versus dilatatus extus

glaberrimus intus fauce sparse sed longiuscule pilosus, lobi ovato-oblongi

subacuti apicem versus paullum incrassati tubo paullum breviores. Stamina

summae fauci affixa, filamenta brevia basi dilatata, antherae oblongae utrin-

que obtusae. Stilus brevis validus apice bifidus in tubo inclusus. Fructus

flepresso-globosus haud costatus rugulosus.

Die Pflanze wird bis zu 1,2 m hoch. Hire diinnen, glatten Zweige sind von wciC-

grauer oder fast weiBlich, nur selton etwas braunlich erscheinendcr Rinde bekleidet.

Bie dunnkrautigen Laubblatter sind im trockenen Zustande auf der Obcrseite durch

dunkelgriine, auf der Unterseite dagegen erheblich hellere Farbung ausgezeichnet. Sie

silzen auf 4—8 cm langen Stielen, an deren Grunde ;i— 6 mm lange, leiclit abfallige

Nebenblatter stehen. Die Spreiten selbst messcn 1,4 — 2,3 dm in der Lange sowie
fl ,6 1,2 dm in der Breite. Beiderseits lassen sie zahlreicho schwarze Punktchcn er-

kennen, die sich auf der Unterseite infolge der bier vorhandenen helleren Farbung der

Spreite besonders deutlicli abbeben. AuBer von dem Mittelnerven werden sie von
12— 16 nur schwach hervortretenden, durch etwas hellere Farbung dagegen sehr auf-

lallenden Seitenadern erster Ordnung durebzogen. Die kleinen,unscheinbaren Bliiten stehen
ln ziemlich dichten, bis* zu 1 dm langen Inflorescenzen. Sie haben einen kaum 1 mm
langen Fruchtknoten sowie einen annahernd ebenso langen Kelcb. Ihre Krone ist an

•ler lebenden Pflanze weiB oder griinlichweiB gefarbt, wird beim Trocknen dagegen
braungelb; sie besitzt eine 2 mm lange RQhre sowie 1,2 mm lange Zipfel. Die Lange
der Filamente betragt kaum 0.5 mm, die der Antheren etwa 0,8 mm. Der Griffel miBt
nu

<^ 2 mm. Die Frucht erreicht im getrockneten Zustande einen Durchmesser von

~> mm und ist von schmutzig dunkelbrauner bis rotbrauner Farbung.

Usambara: bei Amani in tief schattiger, feuchter Waldung, vorvviegend

an Bachufern, bei 950 m u. M. (Warnecke in Herb. Amani n. 474. —
B'uhend im September 1903); am Zimmermannfall bei Amani (Vosseler in

H erb. Amani n. 827. — Bliihend im August 1905); im schattigen Regen-
wald bei Amani, bei 800 m u. M. (Busse n. 2260. — Fruchtend im April

1903).

Die hellen, fast weiB berindeten Zweige sowie die groBen, dunnkrautigen, schwarz

Punkberten Blatter sind fur diese Art sehr charakteristiscb.

P. Engleri K. Krause n. sp.; frutex erectus arborescens ramulis te-

ret,hus nodosis cortice diluto striato glaberrimo obtectis. Folia parva bre-

|'
ter Pet»olata ad ramulorum apices conferta; stipulae in vaginam brevem
aXam tpuncatam pluridentatam utrinque glaberrimam connatae deciduae;

Petiolus brevis tenuis; lamina tenuiter herbacea obovato-lanceolata vel ob-

°vato-oblonga
apice longiuscule acuminata basin versus sensim cuneatim

Dgustata, utrinque glaberrima. Flores parvi inconspicui sessiles in cymis
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laxis paueifloris terminalibus plerumque trichotomis folia hand superantibus

dispositi. Ovariam obpyramidatum glabrum. Calyx brevis cupulatus ob-

solete pluridentatus. Corollae tubus cylindricus apicem versus paullum

dilatatus extus glaberrimus intus dimidio superiore sparsiuscule pilosus,

lobi oblongi acuti tubo fere dimidio biwiores. Stamina fauci affixa, fila-

menta filiformia, antherae lineari-oblongae exsertae. Stilus validiusculus

apice in stigmata 2 paullum dilatata subpatentia divisus. Fructus parvus

globosus longitudinaliter costatus glaberrimus.

Die vorliegenden, 1—2 dm langen Zweige sind am Grande kaum 2 mm stark und

niit heller, weiBgrauer Rinde bedeckt; nur die obersten, noch krautigen Teile werden

von einer dunkleren, schwarzbraunen, glatten Epidermis bekleidet. Die JVebenblatter

sind zu einer kurzen, hautigen, meist weiBbraun gei'arbten, 1,2—1,5 mm langen, leicht

abfalligen Scheide verwachsen, an deren oberem Rande noch einige, hochstens 0,5 mm

lange, spitze Zahnchen stehen. Die Blattstiele messen 0,4— 1,2 cm. Die Spreiten werden

4—

7

}
5 cm lang sowie 2—2,8 cm breit. Ihre Farbe ist im trockenen Zustande ein dunkles

Braun bis Braungriin, unterseits erscheinen sie meist etwas heller. AuBer von dem

Mittelnerven werden sie von 6—8 auf beiden Seiten nur schwach hervortretenden Seiten-

nerven erster Ordnung durchzogen. Die kleinen unscheinbaren Bliiten haben einen eiwa

0,8 mm langen Fruchtknoten und einen kaum 0,3 mm langen Kelch. Ihre Blumenkrone

ist an der lebenden Pflanze weiB oder etwas rotlich iiberlaufen, farbt sich aber beim

Trocknen dunkelbraun oder fast schwarz. Die Lange ihrcr Rohre betragt 4 mm, die

der Zipfel 2 mm. Die Filamente sind 1,5 mm lang, die Antheren annahernd 1,2 mm.

Der Griflel mifit 3 mm, wovon nicht ganz 1 mm auf seine etwas verbreiterten ,
schrag

abstelienden Narben entfallt. Die Frucht ist getrocknet schwarzrot gefarbt, an ihrer

Oberflache von 10— 12 mehr oder weniger deutlichen Langsriefen durchzogen und be-

sitzt im zusammengeschrumpften Zustande einen Durchmesser von 3 mm.

Usambara: bei Amani im Regenwald am Gonjaberg, von 900

—

1000 m ii. M. (A. Engler n. 3361. — Bluhend im Oktober 1905); bei Bo-

mole Braun in Herb. Amani n. 870. — Bluhend im September 1905).

Im Habitus erinnert die Pflanze sehr an P. porphyroclada K. Sch., von der sie aber

durch die hellere, weiBgraue Berindung ihrer Zweige leicht zu unterscheiden ist.

Grumilea Gartn.

G. rufesccns K. Krause n. sp. ; frutex altiusculus ramulis validis te-

retibus vel paullum compressis glabris vel apicem versus dense rufescenti-

pilosis. Folia niediocria breviter petiolata; stipulae late ovatae apice sub-

aeutae extus dense rufescenti - pilosae; petiolus validus supra ad basin

usque pro fundiuscule canaliculars, ut ramuli juniores dense pilosus; lamina

coriacea, supra glabra, subtus praesertim ad costam mediam atque nervos

primarios distincte prominentes fuscescenti-pilosa, oblonga vel obovato-ob-

longa, apice breviter acuminata, basi subacuta vel obtusiuscula. Flores

parvi subsessiles in cymis subpanniculatis terminalibus brevibus dense

rufescenti - pilosis dispositi. Ovarium globosum dense pilosum. Calyx

brevis cupulatus obsolete plurilobatus. Corollae tubus late cylindraceus,

apice paullum ampliatus, extus pilosulus, intus fauce densiuscule villosus,

limbi lobi ovato-oblongi, apicem versus subcucullato-incrassati, tubo paullum
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breviores. Stamina fauci affixa, filamenta tenuia brevissima, antherae ob-

longae, utrinque obtusae, inclusae. Stilus erectus tenuis, corollae tubum

superans, apice breviter bifidus.

Die vorliegenden, 4,5— 2 dm Iangen und am unteren Ende 5—6 mm dickcn Zweige

sind von dunkler, schwarzbrauner, ziemlich glatter Rinde bekleidet, wahrend sie in ihron

oberen Teilen von einem dichten, rotlichen oder rotlichbraunen Haariiberzug bcdockl

werden. lhre ziemlich groBen, meist aber bald abfallenden und auf der AuBensoik'

ebenso wie die jungen Stengelteile rotlich behaarten Nebenblatter sind 6—7 mm lang

und fast 5 mm breit. Die Blattstiele messen 2— 3 cm, wahrend die dicken lederartigen,

beim Trocknen braun werdenden, oberseits bisvveilen etwas glanzenden Laubbliitter

1 — 1,4 dm lang und 0,5— 7,5 cm breit sind. Die Bliiten stehen in ziemlich dichten,

rispenartigen, 1,2—1, 4 dm Iangen Inflorescenzen. Ihr Fruchtknoten hat einen Durch-

messer von 4,2 mm, wahrend der undeutlich gelappte Kelch kaum 4 mm lang wird.

Die Blumenkrone ist im lebenden Zustande gelb gefarbt, nimmt aber beim Trocknen

dunkelbraune bis fast schwarze Farbung an. Ihre Rohre miBt etwa 3 mm in der Lange,

1,5 mm in der Breite, wahrend die schrag abstehenden Zipfel eine Lange von an-

nahernd 2 mm erreichen. Die Staubbeutel sitzen auf sehr kurzen, kaum 0,5 mm Iangen

Filamenten und messen selbst etwa 0,8 mm. Die Lange des Griffels betragt 1— 1,5 mm,
die seiner beiden Narbenschenkel hochstens 0,5 mm.

Sansibarkustengebiet: am Pugubach (Holtz n. 1067. — Bliihend

am 1. Dez. 1903).

Die Pflanze scheint der im ostlichen Nyassaland und audi in Westusambara, meist

m Uferwaldern
, in der Nahe von FluClaufen vorkommenden G. riparia K. Schum. et

K- Krause ziemlich nahe zu stehen und erinnert mich ebenso wie diese habituell etwas
ar* G. Qoetxei K. Schum. Sie unterscheidet sich aber von beiden genannten Arten durch
die dichte rotliche Behaarung ihrer jiingeren Stengelteile, ihrer Nebenblatter, Blattstiele

und ihrer Blattunterseiten. Von G. Goetxei K. Schum. weicht sie auGerdem noch in der

Textur der Blatter sowie in der Farbe ihrer Bliiten ab.

G. Keilii K. Krause n. sp.; arbor erecta modice alta ramis ramulisque

toretibus validis ad nodos paullum complanatis atque dilatatis cortice verru-

culoso substriato glaberrimo vel apicem versus sparse brevissime puberulo

obtectis. Folia parva breviter petiolata vel fere sessilia praecipue ad ra-

'nulorum apices conferta decidua; stipulae late ovatae apice acuminatae

oasi vaginatim conjunctae extus subglabrae intus inferne hispidulae; petiolus

revis supra paullum applanatus; lamina coriacea ovato-lanceolata vel

ovato-oblonga apice acuminata basi subacuta, supra glabra subtus prae-
C1pue ad costam mediam atque venas primarias pilosa, interdum in axillis

venarum primariarum glandulis parvis fere punctiformibus praedita. Flores

Parvi subsessiles in cymis terminalibus paucifloris confertis folia brevioribus

•spositi. Ovarium obconoideum. Calyx cupulatus profunde in lacinias 5

e ovatas rotundatas divisus extus ut ovarium subaequilongum sparse

'spidulus. Corollae tubus cylindraceus intus fauce villosulus, Iobi ovato-

•ongi subacuti tubum aequantes. Stamina fauci affixa, filamenta tenuia,

^ntherae oblongae utrinque obtusae exsertae filamentis paullum breviores.

us validus apicem versus valde dilatatus profunde in stigmata 2 ob-
°nga ,ev,ter curvata intus papillosa divisus. Fructus laevis globosus calyce

P^sistente coronatus.
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Dor vorliegendc Zweig des etwa ."> in liohen Baumes miBf 3,5 dm und ist an seinem

unteren Ende 5 mm dick. Seine hier und da etwas warzige, scliwach streifige Rinde ist

von dunkelbrauner oder auch nahezu sehwiirzlicher Farbung und erschcint nur in den

obersten Tcilcn inf'olge der bier auftretenden, sparlichen Behaarung etwas beller und von

mehr rostbraunem Aussehen. Die I\ebenblatter sind 2,5— 3 mm lang, fallen aber sehr

leiclit ab und hinterlassen nur cine auch an den alteren Stengelteilen noch deutlich

wahrnchmbare, ringformigc Narbe. Die Blal.lstiele messen 2— 6 mm. Die Spreiten selbst.

die sicb beim Trocknen dunkclbraun furben, erreichen cine Lange von 4 — 6 cm bci eincr

Breite von 2—2,8 cm; sie babcn zicmlich dicke, ledcrartige BescbaiTcnbeit. und warden

von 6— 8 obcrseits fast gar niclit, untcrseils ziemlich deutlich hervorlrelenden Sciten-

nerven I. Ordnung durchzogen, die unter einem Winkel von 60°—70° von dcm Haupt-

nerven abgchen und nach dem Rande hin bogenformig aufsteigen. Der Fruchtknoten

miGt 1,2— 1,.'i mm, und annahernd ebenso groB ist der Kelch. Die an der lebenden

Pflanze weiB, im getrockneten Zustande dunkclbraun gefarbte Blumcnkrone besitzt cine

4 mm lange Robre sowic ebenso lange und 1,8 mm breite Zipfcl. Die Lange der Staub-

faden betragt 1,5— 1,8 mm, die der Antheren 1 mm. Der Griffel wird bis zu 3 mm lang.

Die lebend rotbraun, getrocknet schwarzbraun gefarbte Frucht hat cinen Durchniesser

von 4— 6 mm und enthiilt zwei oder auch oft nur einen Sarnen von annahernd halb-

kugeliger Gestalt und deutlich zerkluftetem Nahrgewebe.

Seengebiet: als einzeln stehender Baum an einem steilen, lehmigen

Abhang in dor Niiho von Kagara bei Usumbura, um 2600 m ii. M. (Keu

n. 50. — Bliihend und fruchtend im Mai 1905). — Einheim. Name:

kiliohero.

Die Pflanze gehort nach der in der Fl. of trop. Afr. gegebenen Einteilung in die

Verwandtschaft von O. siicmlcnta Schwf. und O. Kirkii Hi. Von beiden unterscheidct

sic sicli duich die geringere GroBe ihrer leicht abfallenden Blatter, von der letzteren

auBerdem durch die abweichende Konsistenz ihrer Spreiten.

Chasalia B).

Ch. lacuum K. Krause n. sp.; planta suffruticosa modice alta ramis

scandentibus tenuibus terotibus laevibus glaberrimis vel apicem versus bre-

viter puberulis. Folia mediocria breviuscule petiolata; stipulae submem-

branaceao basi in vaginam brevem laxam extus glabram intus basi villosam

diutius persistentcm connatae api e acuminatae; petiolus tenuis supra sub-

sulcatus basi paullum dilatatus; lamina tenuiter herbacea oblonga vel ovato-

oblonga vel obovato-oblonga, plerumque leviter curvata paullum inaequi-

latera, apio> acuminata, basi acuta interdum paullum ad petiolum decurrens,

utrinque glaberrima. Flores subsessiles in cymis terminalibus multifloris

densiusculis foliis brevioribus dispositi. Ovarium obpyramidatum parce

pilosum. Calyx brevis cupulatus obsolete quinquedentatus. Corollae tubus

cylindraci'us apicem versus paullum ampliatus atque saepe leviter curvatus,

utrinque glaborrimus, lobi oblongi subcucullato-incrassati tubo pluries bre-

viores. Stamina circ. medio tubi affixa, filamenta brevia tenuia basin

versus dilatata, antherae lineari-oblongae subacutae inclusae. Stilus teres

tenuis corollae tubum baud superans stigmatibus 2 lineari-oblongis obtusis

coronatus. Fructus laevis globosus.
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Die vorliegenden Zweige der etvva 50 cm hoch kletternden Pflanze sind 3—3,5 dm
lang und am unteren Ende 3 mm breit; sie werden von ziemlich glatter, griiner bis

hraunlicher Epidermis bekleidet. Die Nebenblatter sind etwa 4 mm lang. Die Blatt-

stiele messen 1,5— 3 cm, wahrend die Spreiten eine Lange von 1— 1,5 dm und eine

Breite von 3,5—6 cm erreichen. Die Farbe der Blatter ist im getrockneten Zustande

dunkelgrun oder fast braun, auf der Unterseite erscheinen sie meist etwas heller; tfurch-

zogen werden sie von 6—7 beiderseits nur wenig hervortretenden, aber infolge der

dunnen Textur des Blatt.es doch deutlich wahrnehmbaren Quernerven I. Ordnung, die

von der Mittelrippe unter einem Winkel von 50°— 60° abgehen und nach dem Rande
liin bogenformig aufsteigen. Die Bliiten besitzen einen I mm langen Fruchtknoten und
einen etwas kurzeren Kelch. lhre Krone miCt 0,8—1 cm, wovon 2 mm auf die Zipfel

entfallen; sie ist an der Iebenden Pflanze weiClich bis hellviolett gefarbt, mit gelbem

Schlunde, wird aber beim Trocknen rotbraun. Die Antheren sind etwa 2,5 mm lang,

die Filamente kaum 1 mm. Der Griflel miGt mit seinen fast 2 mm langen Narben

5 mm. Die Beerenfruchte sind frisch von dunkler, karminroter Farbung, beim Trocknen

werden sie schwarz, schrumpfen zusammen und besitzen dann einen Durchmesser von
5—7 mm.

Seengebiet: im Urwald bei Kazinga in der Nahe von Bukoba, bei

<300 m u. M. (Conrads n. 97); im sumpfigen, feuchten Urwald am Ufer

des Ndulnura-Flusses bei Usumbura, bei 2000 m u. M. (Keil n. 206. —
Bluhend im Oktober 1905. — Einbeim. Name: kilzalze lzalze); Hoch-

wald bei Buangai (Mildbraed n. 58. — Bluhend und fruchtend im Juni

I907. — Einheim. Namen: muriba, nyungu).
Die Art weicht von der nachst verwandlen, weit verbreiteten und recht poly-

morphen G. umbraticola Vtke. durch grofiere, langer zugespitzte und starker ungleicb-

seitige Blatter ab; durch die gleichen Merkmale ist sie audi von der ebenfalls nahe
stehenden C. Buchwaldii K. Sch. zu unterscheiden.

Uragoga L.

U. cyanocarpa K. Krause n. sp. ; frutex erectus modice altus, ramulis

valid msculis teretibus vel apicem versus paullum complanatis dense breviter

ferrugineo-pilosis. Folia majuscula breviter petiolata; stipulae magnae latac

suiter herbaceae extus parce pilosae intus subglabrae ad medium usque
vel fere ad medium usque in lobos 2 ovatos breviter acuminates divisae

mox deciduae; petiolus supra paullum applanatus ut ramuli juniores pilosus;

am,na herbacea elliptica vel ovato-elliptica apice breviter acuminata basi

acuta, supra subglabra, subtus praesertim ad costam mediam atque venas

prinianas distincte prominentes ferrugineo-pilosa. Flores majusculi breviter

pedicellati in capitulis axillaribus bracteis pluribus latis rotundatis involu-

"abs dispositi. Ovarium parvum subturbinatum glabrum. Calyx brevis

solete quinquelobatus. Corollae tubus extus glaberrimus intus fauce
Vl losulus, lobi oblongi acuti tubo breviores. Stamina paullum infra faucem

* **» filai«enta brevissima vix conspicua, antherae lineares acutae inclusae.

1'us tenuis corollae tubum paullum superans stigmatibus duobus longius-
CU,S 8ubincrassatis coronatus. Fructus »dlipsoideus vel rarius ovoideus
Pr°funde

Jongitudinaliter sulcatus.
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Der Strauch wird etwa 2 m hoch. Seine Zweige sind im jiingeren Zustande von

einer ziemlich dicht rotlichbraun behaarten, an den kahlen Stellen dunkler erscheinenden

Epidermis bedeckt. Die Nebenblatter sind bis zu 1,2 cm lang und fast ebenso breit, fallen

aber sehr bald ab. Die Laubblatter sitzen auf 1
,5—2,5 cm langen Stielen und haben eine 1 bis

1 ,4 dm lange sowie 5—8 cm breite Spreite, die beim Trocknen auf der Oberseite fast schwarz

wird, auf der Unterseite dagegen infolge der dichten Behaarung ihr mehr rotlichbraunes

Aussehen beibehfilt; durchzogen werden sie von 12—15 beiderseits deutlich wahrnehm-

baren Seitennerven I. Ordnung. Die Blutenkopfe stehen auf 2—5 cm langen Stielen und

sind von mehreren, 1 cm langen und 1,2 cm breiten, im lebonden Zustande weiG, ge-

trocknet dunkel schwarzrot gefiirbten Hochblattern umgeben. Ihr Fruchtknoten ist

kaum i mm lang, und ihr Kelch mifjt etwa ebenso viel. Die Blumenkrone ist an der

lebenden Pflanze ebenfalls weiB gefarbt, wird aber beim Trocknen nahezu schwarz; die

Lange ihrer Rohre betragt 4—5 mm, die der Zipfel etwa 2 mm. Die Staubbeutel sind

kaum \ mm lang, wahrend der Griffel mit seinen beiden Narben bis zu 8 mm mifit.

Die lebend tiefblau, getrocknet dunkelrot bis fast schwarz gefarbte Frucht besitzt einen

Langsdurchmesser von 6 mm sowie eine Breite von 4— 5 mm. Auf ihrer Oberflache

verlaufen I 4— I G deutlich hervorspringende Langsriefen.

Seengebiet: in West-Ukercwc an Waldrlindern (Uhlig n. V 74. —
Bliihend und fruchtend im April 1904).

Die Pflanze schliefit sich am nachsten an U. peduncularis (Salisb.) K. Sch. und

U. saaveolens Schweinf. an. Von ersterer unterscheidet sie sich durch die rotbraune

Hehaarung ilirer jiingeren Stengelteile sowie Blattunterseiten, von letzterer durch die

andere Form sowie geringeie GrftGe der Spieiten und durch die andere Beschaffenheit

ihrer Friichte.

Borreria G. F. W. Mey.

B. stenophylla K. Krause n. sp. ; herba ut videtur perennis erecta

e basi ramosa caulibus adscendentibus modice validis subangulatis sim-

plicibus vel rarius sparse ramosis superne breviter pilosis inferne glabratis,

novellis leviter compressis bisulcatis. Folia sessilia herbacea angustissime

linearia vel lineari-lanceolata apicc acuta basin versus angustata utrinque

parce scaberula; stipulae vaginatim conjunctae setaceo-dilaceratae. Flores

parvi pauci axillares subsossiles bracteolis filiforinibus involucrati. Ovarium

elongato-turbinatuni subglabrum. Calycis laciniae subulatae acutissimae

ciliolatae ovario distincte longiores. Corollae tubus cylindraceus apiceiu

versus dilatatus calycis laciniis paullum brevior; lobi ovato-oblongi sub-

acuti tubo breviores. Stamina paullum infra faucem inserta, filamenta

tenuia brevissima, antherae oblongae utrinque obtusae. Stilus tenuis apice

breviter bifidus, corollae tubum superans.

Aus einer ziemlich reich verzweigten, dunkelbraun berindeten , anscheinend nicht

sehr tief in den Roden eindringenden Wurzel erheben sich mehrere, bis zu 4,5 dm hohe

und am Grunde 4—5 mm starke, braunliche oder in den jiingeren, oberen Teilen grau-

grun gefarbte Stengel. Die Nebenblatter sind am Grunde mit einander verwachsen, sehr

stark zerschlitzt und bis zu 8 mm lang. Die Laubblatter haben im trockenen Zustande

ebenfalls graugrune oder bier und da etwas braunliche Farbung und messen 3—5 cm

in der Lange sowie 1—2 mm in der Breite. Die kleinen, unscheinbaren Bliiten be-

sitzen einen etwa 1 mm langen Fruchtknoten sowie 3 mm lange Kelchzipfel. Ihre Krone

ist an der lebenden Pflanze weiG gefarbt, wird aber beim Trocknen hell rotbraun und
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miGt 4,5—5 mm in der Lange, wovon annahernd 1,5 mm auf die Zipfel entfallen. Die

Staubbeutel messen hochstcns 0,6 mm. der Griffel dagegen 5 mm.

Secngebiet: Westukercwe, im hohen Gras der Steppe (Uhlig n. V 10.

— Bluhend im April 1904).

Die Pflanze erinnert im Habitus sobr an B. hebeearpa Hochst., unterscheidet sich

aber von derselben durch schmiilere langere Blatter sowie dicbtere Behaarung.

Galium L.

(x. ossirwaense K. Krause n. sp. ; herba ut videtur annua; caulis

erectus rigidiueculus modice validus teres vel apicem versus subangulatus

leviter striatus simplex vel plerumque sparse ramosus dense breviter pi-

losus vel basin versus glabratus. Folia sessilia ad 6—10 verticillata;

lamina herbacea anguste lanceolata apice longe mucronata basi contracta

margine plerumque (minime in siccitate) paullum reflexa, uninervia, supra

glabra, subtus parcissime scaberula. Flores parvi inconspicui in cymis

axillaribus paucifloris dispositi. Pedicelli breves gracillimi erecti. Ovarium
subglobosum glabrum. Calyx obsoletus. Corolla rotata ultra medium in

lacinias 4 anguste ovatas acutas glaberrimas divisa. Stamina fauci tubi

affixa, filamenta tenuia filiformia basin versus modice dilatata, antherae

eilipsoideae. Stili 2 staminibus paullum breviores apice incrassati.

Die mir vorliegenden Stengel sind etwa 3 dm hoch, am Grunde 1,5 mm dick und
onders in ihren oberen Teilen ziemlich dicbt mit kurzen, weichen, weiClicben Haaren

Je leidet. Die Blatter nehmen beim Trocknen dunkelbraune oder fast schwarze Far-

ing an; ihre Lange betriigt 6—10 mm, ihre Breite kaum 1,5 mm, ihre Spitze miBt
!• mm. Die kleinen unscheinbaren Bluten besitzen einen Fruchtknoten von kaum
mm Durchmesser sowie eine im getrockneten Zustande scbwarzbraun gefarbte Blumen-
ione, deren Zipfel bis zu 1,2 mm lang werden. Die Lange der Staubfaden betragt

wchstens
1 mm

, die Antheren sind kaum halb so lang. Die Griffel endlich messen
"ngefil.r 0,7 mm.

Massaihochland: im Gras am Westabhang des Ossirwa (Jaeger
n. 506. — Bluhend im Februar 1 907).

Die sehr kleinen, winzigen Bluten, die weicho Bebaarung der oberen Stengelteile
W'e d,e fast vcillige Kablbeit der Blatter machen diese Art ziemlicb leicht kenntlicb.

w. glaciale K. Krause n. sp.; herba humilis depressa multis caulibus

'
ecumbentibus tenuibus subtetragonis vel leviter complanatis parce ramosis

jpicem versus profundiuscule sulcatis glabris. Folia sessilia parva con-

,

erla
Plerumque ad 6—8 verticillata; lamina tenuiter herbacea obovato-

^nceolata vel obovato-oblonga apice longiuscule mucronata basin versus
Sensim cuneatim angustata margine interdum leviter reflexa uninervia utrin-

J

UG glaber"ma. Flores minimi breviter pedicellati in axillis superioribus

Jpositi. Ovarium globosum glabrum. Calyx obsoletus. Corollae rotatae

"us brevissimus, limbi lobi late ovati apice rotundato-obtusi tubo longiores.

ob,

mina fauci aff»xa, filamenta tenuia vix conspicua, antherae ovoideo-

vi

8ae
\ Stili 2 validiusculi apice paullum incrassati corollae lobis bre-

fuctus subglobosus verruculosus glaber.
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Die niederliegenden, dem Boden angedruckten, diinnkrautigen Stengel werden uis

zu 1 ,2 dm lang, sind aber hochstens 1 mm dick. Die kleinen, winzigen Blatter erreichon

uine Liinge von 3,5— 4 mm und in ihrem oberen Drittel eine Breite von 1,2—1,5 mm;

ihre Farbung ist im getrockneten Zustande ein scbmutziges Braungriin. Die Entfernung

zwischen den einzelnen Blattquirlen betriigt 0,8—1,4 cm. Dje Bliiten haben einen kauni

0,3 inm langen Frucbtknoten, sowie eine im getrockneten Zustande dunkelbraun ge-

I'iirbte, 0,5 mm lange Krone. Die Staubfaden messen mit dem Beutel ebenfalls kaum

0,:i mm, und aucb der Grift'el ist anniihernd ebenso lang. Die scbwarzlicben, ziemlich

yroCen Friichtc besitzen einen Durchmesser von 2 mm.

Kilimandscharo: am Kibo am Penckgletscherbach ausgebreitet am

Boden zwischen Steinen, bei 4300 m ii. M. (Jaeger n. 150. *— Mit Bliiten

und Friichten gesammelt im August 1906).

Eine ausgezeichnete Art, die an ihrem typisch alpinen Habitus von siimtlichen bis-

her bekannten afrikanischen Galiumarten ohne weiteres zu unterscheiden ist.

d. Deistelii K. Krause n. sp. ; herba ereeta altiuscula ut videtur annua

caulibus tenuibus rigidiusculis subquadrangulatis simplicibus vel sparse ra-

mosis striatis glabris vel praecipue infra nodos pilis longiusculis rigidis

patentibus obsitis. Folia angusta majuscula remota ad 6—8 verticillata;

lamina herbacea angustissime linearis vel lineari-lanceolata apice subseta-

ceo-apiculata basin versus angustata, uninervia supra glabra, margine at-

que subtus praeserlim ad costam mediam prominulam scabra. Flores in-

conspicui breviter pedicelkiti in cymis brevibus paucifloris terminalibus

dispositi. Ovarium hemisphaericum glabrum. Calyx obsoletus. Corolla

rotata, lobi ovato-oblongi subacuti. Stamina fauci affixa. filamenta tenuia

brevia, antherae ellipsoideo-oblongae utrinque obtusae fil.amentis subaequi-

longae. Slili 2 validiusculi staminibus paullum longiores. Fructus sub-

globosus laevis glaberrimus.

Die vorliegenden, bis zu 4 dm langen und am unteren Ende 1,2—1,5 mm dicken

Stengel sind von graubrauner oder in den oberen Teilen etwas dunklerer Farbung. Die

Blatter stehen zu 6—8 in 5—7 cm entfernten Quirlen; sie messen 2,5—3,5 cm in der

Liinge sowie 1— 1,5 mm in der Breite und nebmen beim Trocknen dunkle, graugriinc

oder nabezu schwarze Farbung an. Die Blutenstiele sind 2—6 mm lang. Der Durch-

uiesser des Fruclitknotens betn'igt kaum 0,8 mm, wahrend die an der lebenden Pflanze

Krunliche, im getrockneten Zustande braunliche Blumenkrone eine Liinge von 1,5 mm
erreicht, wovon iiber 1 mm auf die Zipfel entfallt. Die Staubbliilter sind hochstens

0,8 mm lang, die GrifTel etwas linger. Die reife, getrocknet schwarz gefarbte Frucht

bat einen Durchmesser von 1,2 mm.

Kamerun: in einer Waldlichtung bei Buea, bei 1800 m ii. M. (Deistbl

n. 83. — Mit Bliiten und Friichten gesammelt im Dezember 1905).

Verwamlt mit G. stenophyllum, aber durch liingere, diinnere, enlfernter stehende

Bliitter unterschieden.



Olacaceae africanae.

Von

A. Engler.

Vergl. Engler in Engl. u. Pjiantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtrag I (1897) 4 44—4 49.

Notizblatt dcs Kon. bot. Gart. und Mus. Berlin II (4 899) 283—288.

Olax l.

Die mir bekannt gewordenen afrikanischen Arten verteilen sich auf

folgende Gruppen:
A. Pmtandrae Engl. Stamina 5—6. Staminodia 3.

0. longifolia Engl., 0. Tessmannii Engl., 0. Aschersoniana Biittner

et Engl., 0. denticulata Engl., 0. sabscorpioidea Oliv., 0. Verdickii

De Wildem., 0. Durandii Engl., 0. obtusifolia De Wildem., 0. Lau-

rentii (De Wildem.) Engl., alle in Westafrika. — 0. dissitiflora Oliv.

in Ostafrika, Mossambik.
B. Hemiandrae Engl. Stamina 6. Staminodia 6.

0. madagascariensis P. Th.
,:

- Triandrae Engl. Stamina 3. Staminodia 5.

«• o Staminodien ganzlich ungeteilt: 0. viridis Oliv., 0. Staudtii Engl..

0. gambecola Baill., 0. uerrucidosa Engl., 0. Mannii Engl., 0. major

Stapf, 0. Zenleri Engl. (= Ptychopetalum alliaceum De Wildem.),

0. triplinervia Oliv. — Westafrika.

P- Je 2 Staminodien verbunden: 0. Poggei Engl. — Westafrika.

'/• o Staminodien gespalten: 0. longiflora Engl., 0. latifolia Engl., 0.

macrocalyx Engl., 0. Gilletii De Wildem., alle in Westafrika. —
0. Stuhlmannii Engl, in Ostafrika.

!)
- Estaminodiales Engl. Stamina G.

0. Thouarsii DC. (Madagaskar). — 0. Schlechteri Engl., 0. Pynaertii

de Wildem. in Westafrika.
Certae sedis: 0. Wildemanii Engl.

y« Tessmannii Engl. n. sp.; frutex, ramulis tenuibus viridibus com-

oht

8818 Foliorum sessilium lamina herbacea rigidiuscula ovata, basi sub-

U8a
'
m acumen elongato-triangulare contracta, nervis lateralibus I utrih-

Botanische Jahrb6cher XLm C(J 11
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que 4—5 arcuatim adscendentibus, procul a margine conjunctis supra

insculptis, subtus distincte prominentibus. Racemi 1— 6 axillares, flexuosi,

plurillori, internodiis brevibus, bracteis lanceolatis acutis mox deciduis.

Flores breviter pedicellati obovoidei. Stamina 6 filamento lato quam an-

thera ovalis circ. 3-plo longiore. Staminodia 3 linearia, interdum apice

breviter biloba.

Die Blatter sind ohne die bis 2 cm lange Spitze 8— 10 cm lang und 4,5— 7 cm

breit. Die Bliitentrauben .sind 1 — (,,'icm lang, mit 1—1,5 mm langen Internodien und

kaum 2 mm langen Brakteen. Die Bliiten sind 3 mm lang und 2 mm dick.

Gabun-Zone, Spanisch-Guinea-Hinterland: Nkolentangan bei

Nschabot, urn 450 m Q. M. (G. Tessmann n. B 163. — Bliihend im Januar

1908). — Einheim. Name: elom.

Vom Habitus der 0. Aschcrsoniana Biittner et Engl, und der 0. dentieulata Engl.;

abcr nicht mil. 2 deutlich hervortretenden vom Grunde ausgehenden Seitennerven. welclie

die anderen Seitennerven verbinden.

0. Laurentii (De Wildem.) Engl.: frutex vel arbor ramulis viridibus,

tenuibus, internodiis brevibus, longitudinaliter sulcatis. Foliorum petiolus

brevissimus vel nullus, lamina utrinque concolor, rigidiuscula, oblongo-

elliptica, subaequaliter angustata, basi acuta, apice sensim acutata vel

rarius leviter acuminata, supra loco costae sulcata, nervis lateralibus pluri-

bus tenuissimis subtus vix prominulis. Ramuli floriferi compressi angu-

lati, 3— 1 0-flori, saepe bracteis foliaceis instructi. Flores breviter pedi-

cellati; calyx brevis; corollae oblongae; stamina 5; staminodia 3 apice

breviter biloba. Calyx auctus patelliformis viridis fructus lutei globosi

basin tantum includens.

Ptychopetalum Laurentii De Wild, in De Wild., Mission Emile

Laurent I. 231.

Strauch oder Baum mit diinnen, griinen, kantigen Zweigen. an denen die fast

sitzenden Blatter oft liorizontal abstehen. Die Blatter sind etwa 7— 8 cm lang und

1 .2—2 cm breit, nacb beiden Seiten gleich verschmalert, seltener unterhalb der Spitze

etwas zusammengezogen, mit sebr stark hervortretendem Mittelnerv und sebwachen

Seitennerven. Die Bliitenzweige sind entweder kurz und wenigbliitig oder bis 3 cm Ian?

und dann mit 5—15 mm langen laubigen elliptiscben Brakteen versehen. Die Bluten-

stiele sind 1 mm, die Bliiten 5 mm lang und 2 mm dick. Der scbusselformige Kelch an

der reifen Frucbt bat nur 3 mm Durchmesser. diese selbst bat einen Durcbmesser von

1 cm und ist gelb.

Togo: in Ufergalerien bei Sokode urn 4 00 m it. M. dicbte Busche

bildend (Kersting n. 74, 652. — Bliihend im Nov. 1902, fruchtend im

Dez. 1904, im Hochwald des Siasi-Gebirges urn 350 m als kleiner Baum

SchrCder n. 199. — Fruchtend im Febr. 1904).

Kongo: En oval de Mobeka und Mukunsi (Em. et M. Laurent.
—

*

Fruchtend am 4. Jan. 1904), Tal Djuma (J. Gillet n. 2816, 2825, 2921-

— Jnli 1902).

Die Pllanze lag seit 1902 im Berliner Herbar als Olax Kerstingii, bis Origin*1
*

exeroplare des Ptychopetalum Laurentii De Wildem. mich davon uberzeugten, daC bei

Pflanzen zusammengehoren. Die Pllanze ist sicher kein Ptychopetalum. Sie nahert sic
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der Olax Durandii Engl, und untersclieidet sich von dieser durcli die an der Spitze

nur kurz 2-lappigen, niclit tief gespaltenen Staminodien und durcli groGcre Friichte.

Ks fragt sich ob diese Unterschiede konstant sind.

0. Schlechteri Engl. n. sp.; frutex?, ramis viridibus, novellis coni-

pressis angulosis, flexuosis, adultis teretiuseulis, internodiis longiusculis.

Folia subsessilia rigidiuscula, utrinque concoloria, viridia, oblongo-lanceo-

lata, basi acuta, apicem versus magis angustata et acuta, nervis Iateralibus

utrinque 8— 10 et venjs remote reticulars tenuissimis. Ramuli floriferi

quam folia 8— 1 0-plo breviores bracteis parvis instructi vel (in iisdem

ramis) folii dimidium fere aequantes et bracteis lanceolatis sursum grada-

tim majoribus instructi. Flores pedicellis tenuibus instructi: calyx breviter

'•upuliformis ; corolla breviter 6-Ioba ; stamina 6, staminodia nulla, filamenta

linearia, quam antherae oblongae paullum longiora. Ovarium in stilum

liliformem, duplo lungiorem, staminum apicem aequantem contractum.
Die Zweige liaben 2—2,5 cm lange Internodien. Die Blatter sind 4 — 1 ,2 dm Jang

und in der Mitte 3— 4 cm breit, abstehend oder zuruckgebogen. Die Bliitenzweige sind

teils nur 2 cm lang mit kleinen Brakteen, teils bis 6 cm lang, mit laubigen Brakteen.

von denen die obersten bis 2 cm iang und 5 mm breit werden. Die Bliitenstiele sind

2 mm und die Bliiten 3 mm lang.

Kongo: zwischen Bonga und Wessa Schlechtek n. 12705. — Blii-

hend im August 1899).

Diese Art stimmt mit 0. Pynaertii Do Wildeni. und 0. Thouarsii DC. darin iiber-

•-m. daB sie nur Staubbl.'itter und keine Staminodien besitzt.

0. W i 1 d e m a n i i Engl. n. sp. ; frutex?, ramulis tenuibus flexuosis

dense foliatis, internodiis brevibus angulosis. Folia sessilia membranacea
subtus pallidiora, parva lanceolata, supra loco costae subtus prominentis

sulcata, nervis Iateralibus I utrinque 5—6 patentibus procul a margine

conjunctis cum venis remote reticulars subtus prominulis. Ramuli fruc-

Weri interdum longiusculi folia subaequantes. Calyx fructifer valde acutus

intlatus, baccam globosam includens, aurantiacus.
Die Endzweige des Strauches sind sehr dunn. kaum -1 mm dick und so wie die

Blattnppen im trockenen Zustande hellbraunlich, mit nur o mm langen Internodien, welche

spater
\ cm lang und 2 mm dick werden. Die Blatter sind 2,3—5 cm lang und unter-

alb der Mitte 0,8—4,2 cm breit, nach oben allmahhch verschmalert. Die fruchttragen-

en Zweige sind bis 2 cm lang und mit 2 mm langen Internodien versehen: auch finden

>'ch an ihnen noch einzelne laubige Brakteen von fast 1 cm Lange erhalten. Bluten

^hlen an den vorliegenden Exemplaren. Der aufgeblasene Fruchtkelch hat etwa 1,5 cm
urchmesser und ist orangefarben. Die kugelige Frucht ist 1 cm dick.

Kf>ngo: Kisantu (Gillet im Jahre 1900. — Herb. Bruxelles).

Ongokea Pierre
ln Bull. Soc. Linn, de Paris II (1897) 1313; Engl. u. Prantl, Naturl.

Pflanzenfam., Naehtrag I (1897) 147.

v.? kamerunensis Engl. n. sp.; arbor altissima dioica, ramulis no-

%e»is compressis glaberrimis viridibus internodiis quam folia brevioribus,

a oltis teretibus cortice cinerascente instructs. Foliorum petiolus quam

11*



2(54 Beit rage zur Flora von Afrika. XXXIV.

lamina 5— 6-plo brevior supra canaliculars , lamina subcoriacea carnosa

elliptica, basi acutiuscula, apice breviter et obtuse acuminata, nervis late-

ralibus I utrinque 4—5 patentibus procul a margine conjunctis quam nervi

laterales II et venae reticulatae vix validioribus subtus immersis (supra in

sicco prominulis). Ramuli floriferi in axillis foliorum superiorum mox de-

ciduorum orientes vel terminates quam folia breviores composito-paniculati;

masculi ramulis extimis (tertiariis vel quaternariis) connatis bracteas mini-

mas acutas et apice umbellam plurifloram gerentibus, feminei laxiflori.

Fructus subglobosus, calyce aucto crasse carnoso apice tantum aperto

indusus.

Ein 50 m holier Bauni mit flatter braunlich-grauer Kinile unci gelblichem hartem

Holz (nacli Staudt;, 15—20 m hoch, Bauholz liefernd (nach Zenker). Wic bei anderen

Olacaceen sind die Endzweige ziisammengedriickt und zu beiden Seiten der Blattstiele

mit herunterlaufenden Furcben versehen; die Internodien sind 1—2 cm lang; die vor-

jahrigen Zweige haben eine Dicke von etwa 6 mm und braunlich-graue Rinde. Die

Blaltstiele sind 7— 9 mm lang. die Spreiten 5—6 cm lang und 2,5— 3 cm breit, mit

ciner etwa 3 mm Uingen undeutlicb abgesetzten Spitze. Die Bliitenrispen der mannliclien

Hiiume sind etwa 4— 5 cm lang, mit 0,7— 1 cm langen Astcben I. Ordnung, welche wie-

der Astcben II. und III. Ordnung tragen, die nut- einige Millimeter lang sind, zum Teil

auch mit einander verwachsen. Die Bliitenstiele der mir vorliegenden sehr jungen Knospen

sind nur 1,5 mm lang, diese selhst kugelig und kaum 1 mm dick. Die Fruchtstiele er-

reichen 1 cm Lange; die vorliegenden Frucblkelcbe haben 1 2 mm Durchmesser und eine

kaum 1 nun weite Offnung am Scheitel; sie sind dick und fleischig, blaCgriin. Die

jimge einsamigc Frucht hat etwa 8 mm Durchmesser.

Kamerun: Lolodorf (Staudt n. 426. — q? knospend im Sept. 1 895),

Bipindibof, im Urwald (Zenker n. 2541. — tf knospend im Juni 1902;

n. 2325. — rj knospend im Miirz 1901; n. 2874. — Mit jungen Fruchten

im Marz 1904).

Einheim. Name: inj.i in Bipindi.

Die (5 Hluten aller Exemplare sind in noch so jugendlichem Zustande, daG i'»'

Bau schvver genau t'eslzustellcn ist, doch babe ich iiber die Zugehorigkeit des Baumes

zu Ongokea kaum Zweifel.

Von der bisher bekannten. im Hinterland von Spanisch-Guinea (Makonanam), in

tiabun und im Kongostaat (Efukoi und Komba) vorkommenden O. Klaincana Pierre.

welche in Spanisch-Guinea anyok genannt wird, unterscheidet sicb die bier beschriebene

Art durch stumpfere Blatter und die zusammengewacbsenen Zweige des Bliitenstandes.

Strombosia Biume

ini-l. Lavalleopsis van Tiegb. in Bull. Soc. bot. Fr. XLI1I (1896) 565; Engl-

in Engl, und Prantl, Nat. Pflanzenfam., Nachtr. I (1897) 148. — Conio-

neura Pierre msc.

Nachdem irh das Originalexemplar von Strombosia grandifolia Hook, f-

(lurch die Freundlichkeit von Herrn Dr. Prain, Direktor des Royal Her-

bariums in Kew gesehen und eine ganz auBerordentlich groBe Zahl von

Exemplaren aus den verschiedensten Teilen Westafrikas untersuchen konote,

bin irh zu dem Resultat gekommen, daB bei dieser Art die Staubblatter
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nicht frei von den Blumenblattern sind und daB die Pflanze nicht von-

Strombosia abgetrennt werden kann. Es hat sich ferner ergeben, daB die von

mir, von Pierre und den Herren De Wildeman und Durand unterschiedenen

Arten, wclche als der Lavalleopsis grandifolia nahestehend angesehen

wurden, nicht langer bestehen bleiben kunnen. Dagegen gibt es auRer

dieser sehr charakteristischen Art und der Str. pustulata Oliv. von Lagos

noch einige andere Arten, welche ieh in folgendem beschrieben habe.

tibersicht der afrikanischen Arten.

A. Blatter oberseits ± glanzend

a. Adern zwischen den Seitennerven I. Grades deutlich

hervortretend und sehr dicht, kaum 1 — 1,5 mm von ein-

ander entfernt Str. yrandifolia Hook. f.

b. Adern zwischen den Seitennerven I. Grades schwach,

2— 4 mm von einander entfernt Str. Scheffieri Engl.

c Adern zwischen den Seitennerven II. Grades sehr un-

deutlich.

«. Blatter fast lederartig Str. Mannii Engl.

,9. Blatter starr, aber diinn Sir. Zenkeri Engl.

!*• Blatter grau-griin, matt.

a. Blatter nicht gefaltet.

(( Blatter mucronat, unterseits dicht pustelig. Fruchte

kugelig mit 1 cm Durchmesser Str. pustulata Oliv.

,1- Blatter nicht mucronat, unterseits nur hier und da

pustelig. Fruchte eiformig. 1,5 cm lang Str. glaucescens Engl.

b. Blatter zusammengefaltet, nicht pustelig Str. minor Engl.

Str. grandifolia Hook. f. ex Benth. in Hook. Nig. Fl. 258. —
Lavalleopsis grandifolia (Hook, f.) van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. XLIII

1*896) 565; Engl, in Engl. u. Prantl, Pflanzenfam., Nachtrag I (1807) 148.

— L. densivenia Engl. 1. c. (nomcn), in Notizblatt des Kun. bot. Gart. u.

Mus. Berlin II (1899) 287. — L. Kkiineana (Pierre) van Tiegh. msc. ex

£ngl. in Pflanzenfam. Nachtr. I (1897) 148. — L. longifolia De Wild, et

Th
- Dur. in Compt. rend. Soc. bot. Belg. XXXVIII. 1 86.

Nach den Angaben der verschiedenen deutschen Sammler (Staudt, Zenker. Pkelss)

1St der Bau«> in den Urwaldern zerstreut, wird bis 30 m hoch und hat den Wuchs sowie

as Aussehen einer deutschen Buche.
Der Baum ist leicht kenntlich an den liinglichen, oft 2—2,7 dm langen und 0.8—

,2 dm breiten, oberseits und unterseits stark glanzenden, dunkelgriinen, starren Bl/ittern

m
'» jederseits 6—7 aufsteigenden Seitennerven, zwischen welchen zahlreiche schwaoh

-'"bogene Adern parallel verlaufen. Die gelblich-weiCen Bliiten stehen in dichton Buscl.cln

,n d«i Blattachseln.

Der Baum besitzt, wie auch die anderen Arten der Gattung, sehr hartes Holz.

n'e Verbreitung des Baumes ist folgende:

Sud-Nigeria-Kamerun-Zone: Kamerun: zerstreut im Urwald bei

Jhann-Albrechtshohe um 380 m (Stacdt n. 578, 750), im Urwald bei

°'odorf (Staldt n. 226. — Blfihend im April 1895), Victoria, an Bach.
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ufern (Preuss n. 4 329. — Bluhend im Febr. 1898), Bipindi, im Urwald

(Zenker n. 1725, 1732. — Bluhend und fruchtend im Marz 1898), im

Lokundjetal am Ostabhang des Mimfia (Zenker n. 3051. — Mai 1904),

Jaunde, um 800 m, als 20—30 m hoher Baum (Zenker u. Staudt n. 110.

— Bluhend im Marz 1893; n. 619. — Bluhend im Dez. 1894).

Einheim. Name: mbasa.

Fern and o-Po (Vogel n. 156, Mann n. 172. — Herb. Kew).

Gabun-Zone: Libreville (R. P. Klaine n. 428).

Kongo-Zone: Kisantu (Gillet n. 1127, 1415. •— Herb. Bruxelles),

Eala (Laurent n. 810. — Bliihend im Juni 1905. — Herb. Bruxelles),

Bolombo (Laurent n. 75. — Bluhend im Dez. 1903), Kimuensa (Gillet

n. 2107. — Fruchtend im Marz 1901. — Herb. Bruxelles), Lac Tumba

(Laurent. — Okt. 1903. — Herb. Bruxelles), Kutu (Laurent. — Fruchtend

im Nov. 1 903).

Zcntralafrikanische Zone: Kwa Muera, im Urwald NW. von Beni

(J. Mildbraed n. 2137. — Jan. 1908), zwischen Beni und Irumu im lichten

Wald, bei 1 1 00 m als groBer Baumstrauch (J. Mildbraed n. 2835. —
Bluhend im Marz 1908), im lichten Wald zwischen Basoko und Aruwimi

(J. Mildbraed n. 3313. — Bluhend Anfang Mai 1908).

Vom Kiwu-See an tritt ;in Stelle dieser Art Sir. Seheffleri Engl.

Str. Seheffleri Engl. n. sp. : arbor alta, ramulis flexuosis novellis

viridibus compressis, adultis teretiusculis. Foliorum petiolus quam lamina

jduries brevior, 1,5—3 cm longus, leviter compressus, supra anguste canali-

culatus, saepe curvatus, lamina herbacea, subcarnosa, adulta subcoriacea,

supra demum nitidula, magna, 1,5—2 dm longa, oblonga vel ovato-oblonga,

saepissime basi valde obtusa apice obtusa vel breviter acuminata, nervis

lateralibus I utrinque 6 arcuatim adscendentibus, venis inter nervos trans-

versis remotiusculis levissime prominulis. Flores cylindracei, 3 mm longi,

breviter (3 mm Ionge) pedicellati. Fructus obovoideus, pedicello aequilongo

suffultus, fere 2,5—3 cm longus.

Kin 10—I5m hoher Baum, (lesson lange Aste nacli unten hangen und den ganzen

Baum dicht oinhiillen (Deistel). An den hluhenden Zweigen sind die Internodien bis

3 cm lang und 5 mm dick, an den jungeren Zweigen stark zusammengedriickt. Die

Blattstielc der groBten Blatter sind bis 3 cm lang und deren Spreiten 4—2 dm la°?-

5—9 cm breit. Die Fruchte werden bis 3 cm lang und 2,3 cm dick und enthalten einen

4.3 cm langen und fast i cm dicken Samen.

Kamerun: Buea, um 1 000 m (Deistel n. 456. — Bluhend im Febr.

1900).

Zentralafrikanischc Zone des westl. \\ aldgebiets: Uganda.

Loro in Ankole, um 1600 m (Dawe n. 356. — Herb. Kew).

Zentralafrikanische Seenzone: als hoher schlanker Baum »el

Mgaturo auf der Insel Kwidjwi im Kiwu-See im Hohenwald um 1700 m

haufig (Mildbraed n. 1211. — Steril im Sept. 1907. — Einheim. Name:
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muzika); Semliki-Ebene zwischen Beni und dem lluwenzori urn 1200 m
(Mildbbabd ii. 2738. — Febr. 1908).

Ost-Usambara: auf verwittertem Granitbodcn mit starker, fast sump-
figer Deckschicht bei Derema, um 800 m (G. Scbeffler n. 100. — Bluhend

im August, Brain in Herb. Amani n. 282, 861). — Einheim. Name: msam-
gane fimbo.

West-Usambara: Kwai, um 1600 m (Albebs n. 300. — Steril im

Dez. 1899. — Einheim. Name: msingasinga).

Verwendung: Das Holz ist weiB, sehr hart und schwer und gutes

Xutzholz.

Str. Mannii Engl. n. sp.; arbor alta, ramulis tenuibus, internodiis

leviter angulosis. Foliorum petiolus quam lamina pluries brevior circ.
v
1

—

1,5 cm longus, compressus, supra anguste canaliculatus, siccus nigrescens,

lamina subcoriacea, supra nitida, subtus opaca, oblongo-lanceolata, basi

acuta, apice acuminata mucronulata, 1,5 dm longa, 4,5 cm lata, nervis

lateralibus I utrinque 5 arcuatim adscendentibus subtus prominentibus, supra

msculptis. Flores cylindracei, 3 mm longi, breviter (2—5 mm longe) pedi-

cellati, in axillis foliorum fasciculati, bracteolis pluribus congestis.

Ein 8 m hoher Baiim (nach G. Mann). Die Bliitter sind glanzend wie bei Str. Zoi-
keri Engl., aber dicker als diese, viel mebr in die Lange gestreckt, am Grunde spitz uinl

nach oben in eine langere Spitze ausgezogen.

Gabun: Sierra del Crystal (G. Mann.— Bluhend Juli 1867.— Herb. Kew).

Str. Zenkeri Engl. n. sp. ; arbor ramulis extimis viridibus, adultis

teretibus, cortice fusco-nigrescente instructis, internodiis circ. 1 cm longis

vel brevioribus. Foliorum petiolus quam lamina 10-plo vel 9-plo brevior,

leviter compressus, supra anguste canaliculatus, interdum ad medium torsus,

lamina subcoriacea obscure viridis, supra nitida, oblonga basi subacuta,

'ipieem versus sensim angustata breviter et obtuse acuminata, haud mucro-
nulata, nervis lateralibus I utrinque circ. 6— 7 arcuatim adscendentibus,

subtus prominentibus, supra insculptis, venis inter nervos laterales I re-

motiusculis vix perspicuis. Fructus obovoideus, pedicello paullum longiore

suffultus, nigrescens.

Baum mit dichtbeblatterten Zweigen, deren Internodien gewohnlich 1 cm lang sind.

'e Rinde ist braun-schwarz. Die Blattstiele erreichen J/io Oder »/o der Blattlangc, die

• i-reiten selbst erreichen bei $—b cm Breite eine Lange von 9—10 cm. Sie sind ober-
Sej s stark glanzend und beiderseits tiefgrun. Die eiformige Frucht ist etwa 1 cm lang

mm dick, dor Fruchtstiel etwa IJcm lang. nach oben verdickt.

Kamerun: Bipindihof, bei Makao (Zenker n. 3586. — Fruohtend
»ez. 1907).

Str. glaucescens Engl. n. sp.; arbor magna, ramulis extimis viri-

!

US tenuibus, adultis teretibus, cortice nigrescente instructis, internodiis
('ii-,. It-i cm longis vel brevioribus. Foliorum petiolus quam lamina circ. 6-plo

,ev»or, leviter compressus supra anguste canaliculatus, lamina subcoriacea

gaucescens utrinque opaca et minutissimc pustulata, raro 1 dm vel ultra
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longa, plerumque brevior, oblonga, utrinque obtusa, haud mucronulata,

nervis lateralibus T utrinque circ. 6 adscendentibus subtus paullum supra

vix prominulis, venis omnino evanescentibus. Flores pauci fasciculati,

pcdicellis <[uiim ilores brevioribus, bracteolis nonnullis ovatis ciliatis in-

structis; sepala ovata ciliolata; petala lineari-oblonga quam sepala circ. 6-plo

longiora. Fructus ovoideus sepalorurn vestigiis coronatus, pedicello longior.

Ein 10—20 m holier Baiim. Die Endzweige sind diinn und ziemlich dicht mit

llluttern beselzt, welche cfwa 1 cm von einander abstehen. Die Blaltstiele sind etwa

\ cm lang. die Spreiten gewohnlich nur 6—8 cm lang und 2,5— 3.5 cm breit; seltcner

kommen Spreiten von -1— 1,5 dm Lange und G— 8 cm Breitc vor. Sehr oft finden sieh

in den Blattachseln 1— 3 kugelige, griinliche Gallen von 4 mm Durclimesser. Die Bliiten-

stiele sind nur 4,5—2 mm lang und die Blumenblalter 3 mm. Die auf 5—7 mm langen

Stielen steliendcn Friichtc baljen 1,5 cm Lange und 1,2 cm Dicke.

Kamerun: Mimfia bei Bipindi, im Urwald, um 150 m ii. M. (Zenkeb

n. 2218, 2542. — Bluhend im Sept. 1899; n. 3588. — Fruchtend), im

Urwald am Lepucco und bei Ntongas Dorf in Ngumba Zenker n. 2529a
.

-— Fruchtend).

Diese Art steht entscbieden der St. puslulata Oliv. (Hook. Icon. t. 2299) sehr nahe.

kann aber doch nicht mit dcrselben vereinigt werden, da die Blatter unserer Art niemals

in einen Mucro enden, und bei St. pustulata die Friichtc kugelig, 1 cm lang und dick sind.

Der Baum liefert gules Bauholz.

Anm. Bei der Ausgabe der ZEXKF.iischen Pflanzen wurde die Art als OlacophyUttW

i/la/trrscens Engl, bezeichnet.

Str. minor Engl. n. sp.; arbor, ramulis extimis viridibus tenuibus,

adultis teretibus, cortice cinerascente instructis, internodiis circ. 1 cm longis

vel brevioribus. Foliorum petiolus quam lamina circ. 6-plo brevior, leviter

compressus, supra anguste canaliculars, lamina subcoriacea, glaucescens,

utrinque opaca, haud pustulata, oblonga, utrinque obtusa, complicata,

nervis lateralibus I utrinque 5— 6 adscendentibus subtus prominentibus,

venis inter nervos transversis inter se remotis. Flores pauci fasciculati,

pedicellis quam flores brevioribus ebracteolatis; sepala minuta; petala linearia.

Kleiner Baum. Die Endzweige sind dicht mit Blatlern besetzt. welche \ cm oder

wenigervon einander abslehen. in der Jugend grim, im Alter mit grauer Rinde versehen

-ind. Die Blattstiele sind 1—1.2 cm lang. die Spreiten 5— 7 cm lang und 2— 3
eni

breit, mehr oder weniger zusammengefaltet. Die Bliitenstiele sind etwa 2 mm lang,

die Bluten 3 mm.

Ost-Usambara: Amani Dr. Zimmermann in Herb. Amani n. 965. —

Bluhend im Nov. 1905).

Bei dieser Art sind die Blatter in der Gestalt ahnlich denen der Str. glaucescens-

aber sic sind nicht wie bei dieser Art unterseits dicht mit kleinen 1'usteln versehen,

-ondern solche treten hochstens entfernt auf. Ferncr sind die 2—3 mm von einandei

verlaufenden Queradern zwischen den deutlich hervortretenden Seitcnnerven I. Grade?

unterseits audi schwach sichtbar.

Strombosiopsis Engl.

Str. Zenkeri Engl. n. sp.; arbor alta, ramulis novellis viridibus te-

retibus, adultis cortice brunneo leviter rimoso instructis. Foliorum petiol«s
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quam lamina circ. i 0-plo vel pluries brevior, supra canaliculatus, geniculo

brevi instruetus, lamina membranacea, rigida, oblonga basi acuta, apice

obtusa, nervis lateralibus I utrinque 4—5 angulo acuto adscendentibus,

nervis lateralibus secundariis numerosis parallelis inter primarios transversis.

Florum glomeruli in rainulis ultimis vel plerumque in ramulis penultimis

corticatis adventivi; bracteae parvae; ilores brevissime pedicellati subsessiles;

• alycis dentes breves late triangulares; petala valde concava connirentia;

stamina late spathulata; ovarium seminiferum in stilum crasse conoideum

nttenuatum. Fructus magnus subglobosus carina haud distincta medio

transversal! prominula.

Etwa 8 m holier Baum. Die jungen, etwa 1,5 mm dicken Zweige haben Inter-

nodien von 2—2,5 cm Liinge; die vorjahrigen, ineist ziemlich dicht mit Bliitenknaueln

I'esetzten Zweige sind 4— 5 mm dick. Die Blatter sind mit 1,5—2 cm langem, 2 mm
lickem Blattstiel vcrsehen und tragen 1,7—2,5 dm lange, 6—10 cm breite Spreiten, in

welchen die Seitennerven I unter einem Winkel von etwa 40° aufsteigen und die

'wischen ihnen verlaufenden Seitennerven II 2— 3 mm von einander entfernt sind. Die

'twa 6 mm im Durchmesser zeigenden Blutenknauel stehen oft ziemlich dicht an den

tlteren Zweigen zusammen, und die einzelnen Bliiten sind etwa 3 mm Jang.

Kamerun: im Urwaldgebiet von Bipindi in der Njabilandschaft (Zenker

n. 2260. — Bluhend im Miirz 1900).

Gabun (Elaine n. 2111, 3151. — Frucbtend im November 1902).

Sir. congolensis He Wildem. et Th. Durand in Gompt. rend. Soc.

hot. Belg. XXXVIII (1899) 187 kann ich nur fur eine kleinblattrige Form
tier Str. tetrandra Engl, halten. Solche Formen besitzen wir auch von

Bipindi.

Heisteria L.

H. parvifolia Smith var. I^edermannii Engl. n. var. Folia majus-
cula. Calyeis fructiferi scpala late ovata, ultra 2 cm longa, 1,5 cm lata.

rructus ovoideus 1,2 cm longus, 7 mm crassus.

Kamerun: Bipindi, im Urwald bei Lobbasdorf, als 6—10 m holier

f}aum (Zenker n. 3074. — Bluhend im Mai 4904).

Kongobecken: am unteren Kongo (Gillet n. 1884), Kutu, im S. des

ac Leopold II. (Em. et M. Laurent. — Herb. Bruxelles); am Sankuru im Lua-

'aha-Kasai-Distrikt (C. Ledermann n. 51. — Fruchtend im Juni 1906), am
Imken lfer des Kasai im NO. von Dima ^Leserauwaet. — Fruchtend im
Iai ,904 — Herb. Bruxelles): zwischen Mawambi und Avakubi, im Hoch-

*'
a,tl an lichten Stellen (J. Mildbraed n. 3126. — Bluhend und fruchtend

M,tte April 1908).
I>iese Varietat ist nicht sehr scharf von den gewohnlichen Formen der H. parri-

'« unterschieden, verdienl aber doch in ihren cxtremen Formen beachtet zu werden.

H. Winkleri Engl. n. sp.; frutex ramulis tenuibus cortice cinereo-

runneo. Foliorum patentium petiolus brevis late canaliculatus, lamina sub-

coriacea utrinque nitidula, oblonga, basi acuta, longe et anguste acuminata.
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nervis lateralibus I utrinque 5 patentibus procul a margine arcuatim con-

junctis, nervis II inter primarios leviter arcuatis et venis dense reticulatis

subtus distincte proininentibus. Pedicelli fructiferi basi bracteolis instructi

quam calyx auctus i-plo breviores. Calycis aucti rosei sepala late ovata

fructu ovoideo 3Y2-plo longiora.

Der Habitus ist wie bci Heistcria parvifolia Smith. Die Blatter tragen an 1 cm

langcm Blattsliel eine 4,3— 1,5 dm lunge und 5— 6 cm breite Spreite mit 4,5—1,7cm

langer und 2— 3 mm breiter Spitze; die Seitennerven I. Grades sind 1,3— 2 cm von cin-

ander entfernt. Die Frucbtstiele sind etwa G— 7 mm lang; der vergroGerte Kelch hat

2,5 cm Durchmesser und die Kelcblappen sind 1,5 cm lang, 1,5 cm breit.

Kamerun: ini Urwald von Campo bei Victoria (H. Winkler von 758.

— Bliihend im November 1904).

Die.se Art hat groCe Ahnlichkeit mit Hcisteria parvifolia Smith, unlcrscheidet sich

aber durch das dichte auf der Unterseile stark hervortretende Adernetz, durch die lange

schmale, scharf abgesetzte Blattspitze und die breiten Lappen des vergroi3crten fleischi-

gen Kelches.



Opiliaceae africanae.

Von

A. Engler.

Mit 2 Figuren im Text.

Vergl. Engler in Xotizblatt Kgl. bot. Gart. und Mus. Berlin II (1899) 282 und n

Engler u. Prantl, Pflanzenfam. Nachtr. I (1897) 143.

Opilia Roxb.

Neuerdings hat 0. Stapf in Journ. Linn. Soc. XXXVII (1904) 89 von

Opilia eine Gattung Urobotrya abgetrennt, welche sich durch sehr Iange

Trauben, ringformigen, ungeteilten Diskus und langere Filamente unter-

scheidet. Mir scheinen diese Merkmale allenfalls zur Begriindung einer

Untergattung oder Sektion ausreichend und ich gliedere die Gattung fol-

gendermaRen:

Subgen. I. Urobotrya (Stapf) Engl. — Inilorescentia longa racemosa,
racemi fasciculos pluriiloros vel flores solitarios ferentes. Bracteae parvae,
roox deciduae. Floris discus integer.

0. Afzelii Engl, in Nat. Pflfam., Nachtr. I (1897) 143, Notizbl. Kiin.

bf, t- Gart. und Mus. Berlin II (1899) 282.
Sierra Leone (Afzeltus).

0. angustifolia (Stapf) Engl. — Urobotrya angustifolia Stapf in

°»"i. Linn. Soc. XXXVII. 89, in Whyte, Liberia II. 587.

Liberia: Monrovia, Kakatown (Whyte), am St. Pauls River (Rewtolds).
Steht der ersten Art sehr nahe und ist wie die folgende vielleicht rait derselben

2« vereinigen.

0. trinervia (Stapf) Engl. — Urobotrya trinervia Stapf in Whyte,
Liberia II. 587.

Liberia: Kakatown (Whyte)

°- latifolia (Stapf) Engl.
• Soc. XXXVII. 89.
Liberia: Monrovia (Whyte)

0. latifolia (Stapf) Engl. — Urobotrya latifolia Stapf in Journ.
L»>n. Soe. XXXVII. 89
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Obgleich sich die wenigen jetzt vorliegenden Exemplare dcr lctzten 3 Arten nach

ihren Blattern unterscheiden lassen. diirften sie doch in Zukunft zu einer Art zusammen-

gefaBt werden, <la Lei dor Gattung Opilia die Nervatur oft an demselben Strauch

variiert.

0. rninutiflora (Stapf) Engl. — Urobotrya mmiitiflora Stapf in

Journ. Linn. Soc. XXXVII. 90.

Kamerun: Victoria (Kalbueyer. — Herb. Kewj, Johann-Albrechts-

huhe uni 300 in ii. M. (Staudt n. 474. — Bluhend im Dez. 1895).

0. macrocarpa Pierre et Engl.; frutex ramis extimis viridibus

Iongitudinaliter sulcatis. Foliorum petiolus brevis, crassus, supra canalicu-

latus, lamina subcoriacea. oblonga, basi acuta vel obtusiuscula, haud rotun-

data, apice breviter acuminata, acuta, nervis lateralibus I utrinque 4—3

arcuatim adscendentibus, subtus valde prominentibus , inter se indistincte

conjunctis, nervis lateralibus II et venis tenuibus vix prominulis. Inflores-

centia valde elongata quam folia longior; pedicelli fasciculati tenuissinn

quam alabastra ovalia 4-plo longiores; tepala infra medium recurva; sta-

mina quam tepala plus triplo longiora. Drupa ellipsoidea, exocarpio

tenui, endocarpio crustaceo, intus inferne leviter tricostato; semen ovoi-

deum, inferne leviter trisulcatum.

Ein Strauch mit griinen. langsgestreii'ten. 2- -4 mm dicken Endzweigen, an welchen

die Blatter 2— 3 em von einander entfernt stehen. Dieselben tragen an .'1 mm langem.

last 3 mm breitem Stiel eine fast lederartige, bis 2,5 drn lange und nahezii 1 dm breite

Spreite mit einer hoehstens 1 cm langen. dreieckigen Spitze; die unterseits stark ner-

vortrelenden Seitennerven gehen unter einem Winkel von etwa 60° von der Mittel-

rippe ab. die tmlersten steigen noch etwas steiler auf. Die Bliitenzweige sind 3 oto

und dariiber lang und tragen von 3— 4 cm iiber der Basis an Blutenbiischel von

3— 7 Bliiten, gegen das Knde Einzelhluten. Vorbliitter sind jetzt nicht zu bemerken.

Die Hliitenstiele sind etwa \ cm lang, die Knospen 2 mm bei einer Dicke von 1,5n»tn.

Die Staubfiiden sind 5 mm lanp. Die Frucht ist 2 cm lang und hat 1.5 cm Durcn-

messer. Der Same ist 1,5 cm lanii und etwa 1 cm dick.

(J a bun: Libreville (R. P. Klainb n. 6452. — Fruchtend im Herb.

Pierre).

Spaniscb-Guinea: Alcri (Abea) bei Nkolendangan im Hinterland, u»

4 50 m ii. M. (G. Tessmaxn n. B. 154. — Bluhend im Januar 1908).
~"

Einheim. Name: acoom.
Kamerun: Bipinde (Zenker ohne Nummer).

0. congolana Baill. in Bull. Soc. Linn, de Paris II. 872.

Kongobecken.

O. sparsiflora Engl. n. sp.; frutex ramulis tenuibus viridibus, iot

nodiis quam folia triplo brevioribus. Foliorum petiolus brevis, la101

inemhranacea tenuis, ovato-oblonga obtusiuscula vix acuminata, nerv-

lateralibus I utrinque 4 arcuatim adscendentibus subtus distincte promioe

tibus versus marginem tenuioribus, nervis lateralibus II et venis tenui

remote reticulatis. Bacemus basi bracteolis parvis lineari-lanceolatis •

structus (juam folia brevior, simplex. Pedicelli solitarii quam alabas
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ovalia 2 1

/2
-pl° longiores. Tepala linearia apiculo incurvo. Ovarium bre-

viter ovoideum in stilum conoideum contractum.

Strauch mit diinnen Endzweigen, deren Internodien etwa 1— 1,5 cm lang sind.

Die Blatter tragen an 2 mm langem Stiol 1

—

<,5 dm lange und 5—8 cm breite Spreiten.

deren Seitennerven unter einem Winkel von 60" von der Mittelrippc abgehen. Die

Traube ist etwa \ dm lang, am Grunde mit sehr schmalen, 2 mm langen Mederblattern.

Die Bliitenstiele sind etwa 4 mm, die Knospen 1,o mm lang.

Unterer Kongo: zwischen Bonga und Wesso am Sanga (Scblechter

n. 12692. — Bluhend im August 1899).

Diese Art ist von alien andercn der Sektion Urohotrya durch die einfachen Trauben

unterschieden.

Subgen. II. Euopilia Engl, tnilorescentia racemosa, brevis; racemi fas-

ciculos paucifloros vel flores solitarios ferentes. Bracteae majus-

culae breviter obovatae, demum deciduae. Floris discus 5-partitus.

0. celtidifolia (Guill. et Perr.) Endl.

In den Steppengebieten des tropischen Afrika verbreitete, in der Blatt-

gestalt etwas veranderlicbe Liane.

Sudanische Parksteppenprovinz: in der senegambisch-westsuda-

mschen Zone (Senegambien, nordl. und mittleres Togo); in der zentral-

sudanischen Zone (Nupe-Benue und Adamaua, sowie Schari-Bezirk); in der

^ilzone (Butterbaumbezirk des Ghasallandes).

Westafrikanische oder Guineensische Waldprovinz: im sud-

lichen Ober-Guinea (haufig in Togo, hier an der Kuste ziemlich breit-

blattrig);
in der zentralafrikanischen Zone (Oberer Ghasal-Quelien- Bezirk .

Ostafrikanische Steppenprovinz: in der Sansibarkiistenzone, der

zentralafrikanischen Seenzone, in der Zone der Massaisteppe.

0. tomentella (Oliv.) Engl, in Pflanzenwelt Ostafrikas C. 168.

^ordostafrikanische Steppenprovinz: Somaliland, am Ueb
Huspoli.

Ostafrikanischo Steppenprovinz: in der Sansibarkiistenzone und
w Mossambikkustenzone, auch noch in der Zone des Sofala-Gasa-Landes
,s De,agoa-Bay, in der xMassaisteppe und im nurdlichen Nyassahocbland.

0. campestris Engl. n. sp.; frutex ramulis patentibus saepe spines-

centibus,
novellis ut folia tomentosis, adultis cinereis. Foliorum petiolus

^vis, lamina ovalis vel obovata basi acuta, nervis lateralibus I utrinque

I

' adscendentibus. Ramuli floriferi breves, novelli bracteis semiorbicu-
*n «s glabrescentibus obtecti, bracteis dejectis etiam breves 5—20-flori.

c

°res breviter pedicellati; stamina quam tepala breviora cum disci lobis

alternantia. Fructus parvus ellipsoideus.

ofl

m 2~~* m hoher Dornstrauch mit sparrig abstehendcn Asten, deren Internodien

(irunJ

r 5nim lang sind. Die Blatter sind <,.",—2 cm lang und *—1,5 cm breit, am

&rakt
SP,iZ 'n den <_~2 mm Ian8en Blattstiel zusammengezogen. Die jnngen, mit

'^ckend"

V

p
rSehenen Bliitenstande sind etwa 5— 7 mm lang, die dachziegelartig sicb

Cn Bra,£teen bis 2 mm lang und breit. Die Bliitenstiele und die Blutenliiillblatt. r



Fig.

Zwei
head

F Fi

If

'

C RiS^ P ? S»y?^< Engl. - B, C Rh. Marqimii Engl., B bluhender

er ZwpiJ JS Rrf
n 01Tnun^ tadi«'»- - B-if OpiliJ campcrtZs Engl.. D blu-

er Zweig ro.t Blattern (so selten), i? bluhender Zweig ohne Blatter fdie Kegel).

i solrt7r ^7 ?' °,W
f/

lfefl
i,

(01h'-
;
En8L >

ry Zw*ig mit jungen Inflorescenzen.n soldier mit entwickeUen Blutenstanden, ./ Blute geoffnet. - if O. celtidifolia
Guillem. et Perr.) Endl. Zweig mit Frueht.



A. Engler, Opiliaceae africanae. 1 75

sind etwa 4,5 mm lang. Die auf 5 mm langein Stiel stehenden Friichte sind 1,5 cm
king und 4 cm dick.

Massaisteppe: am FuB des Uguenogebirges in der Dornbuschsteppe

zwischen Sadani und Kwagogo, urn 7—800 m u. M. (A. Engler n. 1655

1660. — Bliihend und fruchtend im Okt. 1902), desgleichen zwischen

Sengani und Simba (A. Engler n. 1617, 1625. — Bliihend im Okt. 1902),

zwischen Gonja und Kisuani urn 700 m (A. Engler n. 1559a. — Bliihend

im Okt. 1902).

Diese Art fand ich nur in der Dornbuschsteppe oder Obstgartensteppe zusammen
mit dornigen Commiphora-Arten, an welche der Strauch habituell erinnert, zumal wenn
er nur Bliiten tragt. Die Blatter treten erst dann hervor, wenn die Bliiten ihre Hiillen

abzuwerfen beginnen. Die Art ist, wie aus unserer Abbildung hervorgeht, von den

beiden anderen der Sektion leicht zu unterscheiden. Immerhin mochte ich glauben,

daB sie von O. tommtclla abstammt.

Rhopalopilia Pierre

in Bull. Soc. Linn. Paris II. (1896) 1263; Engl, in Engl. u. Prantl, Pflzfam.,

Nachtrag I (1897) 143, Notizblatt d. Bot. Gart. u. Mus. Berlin II. (1899)

282. — Opilia Baillon in Adansonia VIII (1867) 199.

Zu dieser Gattung ist auch Opilia umbellulata Baill. in Adansonia 1. c.

zu rechnen; die Gattung ist vor allem ausgezeichnet durch die polster-

lurmigen Anschwellungen urn die Basis der Bliitenstiele, welche entwcder
•n kurzer Traube oder Dolde stehen; sie ist ferner charakterisiert durch
e,n breites, becherformiges Rezeptakulum, welchem die breiten Tepalen am
Kande aufsitzen ; dieselben haben eine nach innen gebogene Spitze. Endlich
SI"d auch die kurzen Filamente und die breiteren Antheren gegeniiber

vptlia als unterscheidende Merkmale hinzustellen. Die hierher gehorigen
Arten gruppieren sich folgendermaKen:

Sect. I. Eurhopalopilia Engl. Flores in racemum brevem dispositi,

4-meri.

Kh. pa liens Pierre 1. c.

Ga bun: Libreville
; Jolly. — Herb. Pierre).

Ml. Poggei Engl, in Notizbl. 1. c.

0b eresKongogebiet: im Bachwald bei Mukenge (Pogge n. 1324.

BlQnend im Februar 1882).

' ect
-
H. Pentarlwpahpilia Engl. Flores in umbellam dispositi, 5 meri.

^h. umbellulata (Baill.) Engl. — Opilia umbellulata Baill. in

• «ansonia VIII (1867) 199. — O. Sadebeckii Engl, in Notizblatt 1. c. 282.

_ San sibar-Insel: (Boivm in Herb. Mus. Paris; Stuolmann coll. I n. 661.
Fruchtend im Okt. 1889).

Xov ^
ansibarkust e: Pangani (Stuhlmann coll. I n. 659. — Fruchtend im

889. — Einheim. Name: mla ndge), auf den Pugubergen, im Trocken-
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wald urn 250 m ii. M. als ein hoch windender Strauch (A. Engler n. 3964.

— Bluhend im Okt. 1905).

Rh. Soyauxii Engl. n. sp.; frutex scandens et volubilis, valde ramosus,

ramulis tenuibus viridescentibus plerumque glabris. Foliorum petiolus

brevissimus, lamina subcoriacea rigidiuscula, subtus minute verruculosa,

lanceolata, basi acuta, apice longe acuminata acuta, nervis lateralibus I

utrinque circ. 5 patentibus, subtus vix prominulis. Pedunculi plerumque

solitarii tenues foliis 3—4-plo breviores, apice incrassati; pedicelli basi pul-

vini carnoso insidentes quani alabastra ovoidea duplo longiores; recepta-

culum breviter turbinatum; tepala lanceolata tenuia demum recurva; stamina

tepala aequantia.

Fig. -2. Bhopalopilia Poggci Engl. A Zweig mit Bliitenstanden, B Bluleustand, G Blute.

geschlossen ; die Furchung zwischen Rezeptakulum und den Tepalen ist etwas zu scharf

gezeichnet, D Tepalum mit Staubblatt, a von vorn, b von der Seite, E Staubblatt von

liinten, F Blute nach Entfernung der Tepalen, G Liingssehnitt durch das Rezeptakulum

und die Diskuslappen.

Klimmender und schlingender Strauch mit zahlreichen, diinnen Seitenzweigen, a°

welchen die Blatter 4 —2 cm von einander entfernt stehen. Die Blatter tragen a*1

1— 1,5 mm langen Stielen lanzettliche, 6—9 cm lange, unten 4,5—2,5 cm breite, oben

in eine lange Spitze ausgezogene Blatter. Die Stiele der Inflorescenzen sind 1,5—2 cnl

lang, die Bliitcnstiele 2—3 mm lang; sic haben an ihrem Grunde ein 0,5 mm dicke"

I'olster. Die Tepalen sind 4,5 mm lang, bkBgriin und ziemlich zart, zuletzt zuriick-

gi>rollt und abfallend. Die Staubblatter sind fast so lang wie die Tepalen.

Kongo-Zone: Loangokuste, im Wald nurdlicb von Tonde bei Ssalo«e

(Soyaux n. 161. — Blubend im Nov. 1874).

Rh. Marque sii Engl. n. sp. — Opilia umbellulata var. Marquest'

Engl, in Notizbl. des Bot. Gart. u. Mus. Berlin U. 282. — Hamuli et fo»»
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neque minus pedunculi breviter ferrugineo-pilosi. Folia brevissime petiolata,

subtus imprimis costa breviter pilosa, oblongo-lanceolata, basi ovata, sursum

acutata, nervis lateralibus I subtus 3—4 patentibus. Pedunculi folii dimidium

subaequantes, bracteolis minimis 0,5 mm longis sparsis instructi; pedi-

celli glabri quam alabastra ovoidea 1 y2-plo longiores; tepala late lanceolata

apiculo incurvo, minutissime puberula; stamina quam tepala breviora cum

disci lobis obovatis incrassatis truncatis alterna. Ovarium ovoideum in

stilum breviorem contractum.

Klimmender Strauch, mit 1 mm dicken, rotbraunen, behaarten Endzweigen, an

denen die 2—2,5 cm langen, 0,8— 1 cm breiten Blatter in Abstanden von 0,8—4,5 cm
angeordnet sind. Die Stiele der Inflorescenzen sind \—1,2 cm lang, die Bliitenstiele

2 mm, die Knospen und Tepalen etwas iiber \ mm.
Angola: in feuchten Talern des Quango (L. Marques n. 183. — Bliihend

im August 1885).

Diese Pflanze ist rait Eh. Soyauxii am nachsten verwandt und von derselben

hauptsachlich durch die weniger zugespjtzten und behaarten Blatter, auch durch breitere

Bliitenhullblatter untorschieden.

Octokneniataceae africanae.

Von

A. Engler.

vergl. A. Engler, Nachtrag zu Engl. u. Prantl, Nat. Pflzfam. II (1900, 19 und

Van Tieghkm in Journ. de bot. XIX (1905) 45.

Octoknema Pierre

in Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1290.

0. Winkleri Engl. n. sp. ; arbor dioica. Ramuli novelli ac folia

novella pilis stellatis dense obtecti, teretiusculi, demum glabri cinerei.

0rum petiolus quam lamina circ. octies brevior subteres, supra pla-

niusculus infra geniculum longiusculum supra sulcatum curvatus, lamina

coriacea supra glabra, nitida, subtus praeter costam et nervos laterales

» rinque 6 leviter arcuatim adscendentes hinc inde stellatim pilosos glabra,

^
J °nga basi obtusa, apice anguste acuminata. Ramuli fructiferi petiolos

jquantes.
Fructus sessilis drupaceus, ovoideus, apice apertura orbiculari

ntibus brevibus 5 instructus, sarcocarpio (axi florali) quam endocarpium

B°Wsche JahrHcher. XLIII. Bd.
l2
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crustaceum (fructus verus) triplo crassiore; semen ovoideum, longitudinaliter

profunde 8-sulcatum.

Die Endzweige sind etwa 3—5 mm dick, mit 1,:>—2 cm Jangen Internodien ver-

sehen. Die Blattstiele sind 2..'i era lang und 2 mm dick, mit 5 mm langem Genikulum;

die Blattspreite ist ohne die 1,,'icm lange, 3 mm breite, scharf abgesetzte Spitze 1,8

—

2 dm lang und 0,9— 1 dm breit; die Seitcnnerven sind 1,5—2 cm von einander entfernt,

die zwischen ihnen befindlichen, quer verlaufenden Adern 3— 5 mm. Die Friichte

tragenden Zweige sind etwa 3 cm lang, die Friichte selbst 3 cm bei einer Dicke von

4,:> cm; das am Scbeitel offene und die Reste der Bliitenhiille zeigende Exokarp, die

vergroBerte, mit dem Fruchtknoten verwachsene Bliitenachse ist 3 mm dick und das

mit 8 vorspringenden Leisten versehene Endokarp 1 mm. Der eiformige, mit 8 tiefen

Langsfurchen versehene braunschallge Same ist 1,2 cm lang und 8 mm dick.

Kamerun: Victoria, zwischen N'Bamba und Kriegsschiffhafen (Dr. Hub.

Winkler n. 1238. — Fruchtend im April 4 905).

Diese Art unterscheidet sich von 0. Klaineana Pierre durch die kahlen Zweige

und Blatter, durch verhaltnismaGig langore Blattstiele und dickere Blattspreiten.

0. Dinklagei Engl. n. sp. ; frutex, ramis novellis fulvo-pilosis, demum

glabris, pallide viridibus teretibus, internodiis longis. Foliorum petiolus

longus semiteres superne geniculo rugosus, lamina subcoriacea nitidula,

subtus cinereo-viridis obovato-oblonga, in petiolum 6-pIo breviorem angustata,

apice anguste cuspidato-acuminata, nervis lateralibus I utrinque 7 adscen-

dentibus prope marginem arcuatim connexis, subtus valde prominentibus,

nervis lateralibus II inter primarios transversis remotiusculis et venis reti-

culatis subtus prominentibus. Kamuli fructiferi axillares tenues quam folia

duplo breviores. Fructus sessilis, drupaceus obovoideus, sarcocarpio quam

endocarpium (fructus verus) crassiore; »endocarpio« intus 8-costato; semen

ovoideum, longitudinaliter profunde 8-sulcatum.

Hober Strauch mit etwa 3 mm dicken Endzweigen und 5—8 mm langen Inter-

nodien. Die Blattstiele sind 2,.'i—3 cm lang, im oberen Teil etwas angeschwollen unci

i|uerrunzelig; die Blattspreite ist 1,5—2 dm lang und in der Mitte 6—8 cm breit, nach

unten stark verschmalert. am Ende mit, einer I cm langen, 1— 3 mm breiten Spitze

versehen; die Seitcnnerven I. Grades sind an ihrer Basis etwa 2 cm von einander ent-

t'ernt. Die Friichte stehen an etwa 6 cm langen Fruchtzweigen und sind 2 cm lang,

1.') cm dick.

Kamerun: GroB-Batanga, auf trockenem Waldboden (Dinklage n. 1298.

— Fruchtend im Aug. 1891).

Diese Art ist von der vorigen durch die nach unten stark verschmalerten Blatter

und weniger starke Seitennerven, auch durch diinnere Fruchtzweige verschieden.
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Leptaulus Benth.

)> L. Zenkeri Engl. n. sp.; frutex raraulis teretiusculis viridibus, ex-

timis tenuibus angulo acuto patentibus. Folioram petiolus brevis canalicu-

lus, lamina rigide membranacea utrinque viridis oblongo-elliptica in

acumen quam lamina 4-plo brevius lineare obtusum vel apice leviter

emarginatum contracta, nervis lateralibus I utrinque 4—5 patentibus te-

nuibus procul a margine conjunctis. Flores pauci 3— 4 in axillis fascicu-

li, brevissime pedicellati; bracteolae triangulares acutae; calycis laciniae

elongato-triangulares quam tubus duplo longiores; corollae lobi patentes,

•neari-oblongi quam tubus duplo longiores; corollae lobi patentes, lineari-

'ongi quam tubus triplo breviores basi squamula semiovata ciliolata in-

structi, apice concavi; staminum filamenta corollae tubo adnatae, antherae
lneares

*I
uam lobi corollae duplo breviores; stilus corollae tubum aequans

>ursum valde attenuatus ultra medium breviter pilosus. Fructus oblongo-
elllpticus, utrinque attenuatus.

Ein 1— 5 m h her Strauch oder Baumstraucli mit gebogenen Zweigen, von denen
•« < mm dicken Endzweige unter spitzem Winkel abgehen; sie sind mit 2—3 cm langen
nernodien versehen. Die Blattstiele sind 1,5—2,5 mm lang, die dunnen Spreiten 6—
cm b ei einer Breite von 3,5—4 cm und sind mit einer 1,5 cm langen, 2 mm breiten

P' e verseiien, die immer stumpf, manchmal sogar verbreitert und ausgerandet ist;

5

'6 ast hor'zontal abstehenden 1 cm von einander entfernten Seitennerven sind durch

1

6 mm vom Rand abstehende bogige Nerven verbunden und diese wieder mit bogigen,

I

m vom Rand abstehenden Nerven.- Die Vorblatter der Bliitenbuschel sind 1—1,5 mm

*ten'

d 'e SUele der Bltlten obenso ]dDS- Der auBen feinhaarige Kelch hat eine hoch-

w«B
i mm laDge U6hre und 1

'
5 mm lange

'
spitze zahne

-
Die R6hre der anfanK 's

^au

eD

K
SP&ler chromSe,ben Blumenkrone wird bis 1 cm lang und ist 3,5 mm weit; die

«na schnitte sind etwa 3 mm lang. Die linealisclien Antheren sind etwa 1,5 mm

scho
•

^ la"8,ichen elliptischen Friichte sind nach beiden Enden stark zugespitzt und
'm unreifen Zustande 1,5 cm lang. Die Bluten sind zuletzt wohlriechend.

und f
run: B»pindi, im Illingi-Urwald (Zenker n. 4 665. — Bluhend

mit Fruchten im Februar 1 898); als Unterholz am Weg nach Nsambi

12*
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(Zenker n. 31 j 7. — Bliihend im Mai 4 904); am Lokundjeufer (Zenker

n. 4613. — Bliihend im Dezember 1897); am Mimfia (Zenker n. 3518.

—

Knospend im November 1907).

L. grandifolius Engl. n. sp. : arbor parva ramulis extimis crassis

viridescentibus, teretibus, flexuosis. Foliorum petiolus crassus, teretius-

culus quam lamina pluries brevior, lamina coriacea, supra nitida, subtus

nitidula, oblonga, basi acuta, apice sensim in acumen triangulare obtusum

angustata, nervis lateralibus I utrinque 5—6 adscendentibus, procul a mar-

gine conjunctis, subtus valde prominentibus, nervis lateralibus II et venis

remote reticulatis. Flores valde numerosi, pedicellis bracteolis numerosis

oblongis acuminatis dense obtectis insidentes; calycis laciniae anguste

elongato-triangulares quam tubus i— 5-plo longiores; corollae tubus an-

guste cylindricus limbus in alabastro ovoideus, lobi oblongi quam tubus

6-plo breviores, basi squamula minuta ciliolata instructa; staminum fila-

menta tubo corollae adnata, antherae lineares quam lobi corollae duplo

breviores. Fructus oblongus sursum attenuatus, acutus, drupaceus, auran-

tiacus, exocarpio tenui, endocarpio crustaceo, intus rugoso.

Ein 5— 6 m holier Baum, dessen Endzweige noch 4—5 mm dick und mit 2—3 cm

langen Internodien versehen sind. Die Blaltstiele sind 4,5—2 cm lang und 3 mm dick;

die Spreiten sind 2— 2,5 dm lang und in der Mitte 7— 4 cm breit, am Grunde stumpf

oder allmahlich in den Blattstiel verschmalert und am Ende in eine 4—2 cm lange

Spitze ausgezogen. Die Bluten stehen zu 20 und mehr in und neben den Blattachseln.

Der hellgrau grime Kelch ist mit kurzer B6bre und 3 mm langen schmalen Abschnitten

versehen. Die Bohre der weiCen, spater gelben wohlriechenden Blumenkrone ist etwa

1,5 cm lang und 2 mm weit, der eiformige Saum 2 mm lang und 1,5 mm weit; spater

sind die Saumabschnitte 2,5 mm lang. Die Frucht ist 3 cm lang und unten 4,5 cm

dick, in eine 5 mm lange Spitze endigend, orangefarben.

Kamerun: zwischen der Kiiste und Bipindi, an offenen Stellen de?

Hegenwaldes um 250 m u. M. (Zenker n. 1742. — Bliihend im April 1898),

bei Bipindihof (Zenker n. 3479. — Mit Frucht im Oktober 1907; nJ*78JL
— Bliihend im April 1908), am ErafluB (Zenker n. 3084. — Mai 4904).

Diese Art weicht von den iibrigen Arten durch GrOCe und Konsistenz der Blatter,

sovvie durch die zahlreichen Bliiten^an den Blattknoten erheblich ab.

Raphiostyles {RJmphiostylis) Planch,

in Hook. f. Fl. Nig. t. 28; Miers in Ann. Nat. Hist. ser. 3. IX. 390;

Contrib. 59,60, t. 6; Engl, in Engl. u. Prantl, Nat. Pflzfam. III. 5, 248.

— Apodytes Hook. f. in Hook. Ic. pi. t. 778; Benth. et Hook. f. Gen.

pi. I. 351 pr. p.

Diese Gattung, welche ich in den Nat. Pflanzenfam. im Gegensatz zu

Bentham u. Hooker f. von Apodytes wieder abgetrennt habe, ist eine

durchaus natiirliche; sie enthalt mehrere recht gut entwickelte Arten,

welche sich auf 2 Gruppen, Acuminatae und Cuspidatae, verteilen.

Uber die Morphologie der eigenartigen Fruchte dieser Gattung mocnte
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ich einige Bemerkungen machen. Die Friichte erscheinen im Umrift

nierenformig, haben ein sehr dunnes Exokarp und ein krustiges Endokarp.

Die Friichte sind zusammengedriickt und sitzen mit der Mitte oder ex-

zentrisch etwa an der Grenze ihres unteren Drittels dem Stiel auf. Meist

tritt deutlich eine Spitze an der Schmalseite hervor, dies ist der Griffel-

resL Ferner sind haufig 3 Nerven an der Frucht deutlich wahrnehmbar;
von diesem entspricht der eine der Mittelrippe des fruchtbaren Karpells,

in dessen Innerem aus einer der beiden hangenden Samenanlagen ein

hiingender nierenformiger Same hervorgegangen ist; diese Rippe liegt

immer auf der nach oben gekehrten Seite. Die gegeniiberliegende Seite ist

die ventrale; sie zeigt immer zwischen 2 einander ziemlich genaherten

Rippen eine mehr oder weniger glatte Flache; diese beiden Rippen gehoren

zu den beiden fruhzeitig verkiimmernden und sterilen Karpellen.

§ Acuminatae Engl. Folia sensim acuminata.

R. beninensis Planch. 1. c. — R. Jollyana Pierre msc.

Franz. Guiana: Labi (A. Chevalier, PI. de l'Afr. trop. fr. n. 12389).

Sierra Leone (Afzelius, Scott Elliot n. 4712).

Elfenbeinkuste: Cap Palmas (Vogel), Dobau (Jolly in Herb. Pierre

n. 6539).

Lagos (Millen n. 151).

Togo: Lome (Warnecke n. 175), Misahohe (Busse n. 3422).

R. Heudelotii Planch, mss.. Miers Contrib. t. 60. t. 6.

Senegambien (Heudelot n. 723).

R. Preussii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XVII. 72.

Kamerun: Barombi (Preuss n. 522).

R. Poggei Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XVII. 73.

Kamerun: Barombi (Preuss n. 561), Dehane (Dinklage n. 388 .

Zentralafrikanische Seenzone: Semliki-Ebene, Fort Beni (Mild-
b*abd n. 2400).

R. fusca Pierre in Bull. Soc. Linn. Paris 1324.
Gabun: Libreville (R. P. Klaine n. 158).
R. Stuhlmannii Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XVII. 72.

Uganda: Insel Sesse (Stuhlmann in Emin Pascha-Exped. n. 1221),
Dlebbe (E- Brown n. 380. - Herb. Kew).

R. ferruginea Engl. n. sp.; frutex saepe scandens, ramulis flexuosis,

novelhs
ferrugineo-puberulis, adultis rubescentibus glabris, internodiis bre-

us
- Foliorum patentium petiolus brevis supra sulcatus, lamina sub-

t

°nacea subtus pallidior oblonga, basi acuta, apice acuminata, acumine

^"^"-acutiusculo, nervis lateralibus I utrinque circ. 4 adscendentibus

Procul a margine conjunctis subtus prominulis, nervis lateralibus II

foli

VCnis tenuissimis. Flores numerosi (usque 20 et ultra), supra axillas

Tm fasciculati saepe superpositi; pedicelli floribus subaequilongi basi
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vel paullum supra basin bracteolis minulis instructi, cum calycibus dense

ferrugineo-puberuli ; calycis 1,5mmlongi dentes aequilateraliter triangulares

tubum aequantes; petala linearia glabra; staminum lilamenta lineari-lanceo-

lata, antherae lineares paullum supra basin aftixae filamento circ. 5-plo

breviores ; ovarium oblique ovoideum uno latere in stilum stamina paullum

superantem attenuatum, cum stili parte inferiore dense pilosum. Fructus

reniformis ferrugineo-puberulus, compressus, vertice apiculatus, radiatim

irregularitcr sulcatus.

Strauch oder Liane mit diclit beblatterten, in der Jugend rostt'arbeuen. kurzhaarigen

Zweigen, an denen die Blatter 1,5— 2 cm von einander entfernt stehen. Die Blatter

tragen an 5— 7 mm langen Stielen 9

—

\\ cm lange, 4— 4,5 cm breite Spreiten, welcln1

in eine i— 1,5 cm lange Spitze endigen; ilire Nerven sind weit von einander entfen>t

und treten unterseits schwach hervor; sic sind etwa 3 mm vom Rande unter einander

/

r A—* d ^<ZZJZ*~s H y A
Fig. 1. Raphiostyles ferruginea Engl. A Bliihender Zweig, B Knospe, CBliite geoffnet.

1> Fruchtknoten seitlich geoffnet, E Qnerschnitt durch denselben, F Frucht von der

Riickenseite, (J Frucht von unten, H Lantrsschnitt durcli die Frucht.

verbunden. Die rostfarbenen Bliitenstiele sind etwa 7 mm lang. Der Kelch mit seine"

Zahnen ist etwa 4.5 mm lang. Die hellgrunlichen Blumenblatter sind zuletzt 7 mm l»nr

imd 0,75 mm brcit. Die Staubi'aden sind 5,3 mm lang und die Antheren 4,5 mm. 'k' r

Fruchtknoten ist 1 mm lang, der GriiTel 5 mm. Die Frucht ist nierentormig, mit der

breiten Seite aui'sitzend, oben am Griffelende mit einer zahnformigen Spitze versehen

und mit breiten radial verlaufenden Langsfurchen : sie ist 3 cm breit, 2 cm lang un"

4 cm dick. Der Same ist nierenformig.
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Kamerun: Bipindi, im Urwald hoch kletternd (Zenker n. 2242. —
Bliihend im Marz 1900; n. 2706. — Fruchtend im August 1903; n. 2978.

— Bliihend im April 1904: n. 3496. — Bliihend im Oktober 1907); im

Urwald von Moliwe (Dr. Hub. Winkler n. 1 280. — Bliihend im Mai 1905).

Kongostaat: Ituri, zwischen Iruinu und Mawambi bei Songola (Mild-

braed n. 3003. — Bliihend im April 1908).

Diese Art unterscheidet sich von alien anderon durch die groBen Frucbtc und die

starke rostfarbene Bebaarung der Zweigo und Bliilenstiele. sowie der Kelche.

R. latifolia Pierre in Bull. Soc. Linn. 1325.

Gabun (R. P. Klaine n. 6485. — Herb. L. Pierre).

R. Zenkeri Engl. n. sp. : frutex scandens, ramulis tenuibus, glabris.

internodiis brevibus. Foliorum petiolus brevis, lamina rigida, baud crassa,

"trinque nitida oblonga, basi subacuta, acuminata obtusinscula, nervis late-

ralibus I utrinque 5— 6 patentibus procul a margine conjunctis cum nervis

lat. II. et venis subtus levissime prominulis. Flores supra axillas fascicu-

lati, superpositi. Pedicelli fructiferi fructu paullum longiores. Fructus ex-

centrice affixus subreniformis compressus, minute apiculatus, leviter tri-

costatus, costa longiore mediana dorsali, 2 brevioribus ventralibus, leviter

nigosus, cinnabarinus.

Schlingender Strauch unci [Jane mit diinnen Ehdzweigen, deren Internodien *
—

'•' ':m lang sind. Die Blatter Iragen an 2—3 mm langen Stielen oval-langliche bis

'angliche Blatter, welcbe G— 8 cm lang, 3— 5,o cm breit sind und allmahlich in einc

^umpfe Spitze auslaui'en ; die Seitennerven sind sebr zart und treten unten nur schwacli

hervor. Die Bliiten steben wie bei den meisten Arten in groBerer Zahl auf 2—3 mm
'angen supraaxillaren Polstern. Die Fruchtstiele sind nur 1 cm lang und dunn. Die

merenlormigen Friicbte sind kaum 4,5 cm breit und \ cm lang, 6 mm dick, ungefahran
der Grenze des unteren Drittels ibrer Bauchseite dem Stiel auisitzend; sie haben an der

Kuckenseite eine scharf bervortretende Langsrippe. welcbe in cine kurze Spitze endet,

;i " der Bauchseite 2 schwachere, einander genaberte; im ubrigen ist das Perikarp runzelig

Und 2'nnoberrot bis karminrot.

Kamerun: Bipindi, im Ilegenwald an hohen Biiumen schlingend

Zenker n . 2504. — Fruchtend im Januar 1902). am Lfer des Lokundje

Zbnker n . 2759. — Fruchtend im Januar 1904).
Diese Art babe icb truher ialschlicb mit /?. latifolia Pierre identifiziert. docb be-

51 zt diese groBere. etwas dickere und mit starkeren Nerven versebene Blatter, audi ein

w*n<g groBere Fruchte.

H. scandens Engl. n. sp.: frutex scandens, ramulis glabris (siceis

n 'grescentibus) adultis lenticellis longitudinalibus instructs, internodiis bre-

Xl us
- Foliorum petiolus brevis, supra sulcatus, lamina subcoriacea, ob-

IJUSa, basi acuta, apice breviter vel longius acuminata, nervis lateralibus I

1 nnque 4—5 arcuatim adscendentibus procul a margine conjunctis utrin-

s

1Ue
'
venis remote reticulatis supra tantum prominulis. Flores numerosi

akh*
aXUIaS foliorum fasciculati; pedicelli basi bracteolis minutis instruct!

astris oblongis aequilongi; calycis lobi breves fere semiorbiculares,
u,

> Petala oblonga apiculo incurvo instructa, supra medium leviter con-
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stricta; staminum filamenta e dimidio inferiore latiore sursum valde atte-

nuata, margine ciliolata, antherae lineari-oblongae, quam filamenta triplo

breviora; ovarium ovoideum breviter pilosum, uno latere stilo tenui sta-

minum apicem haud aequante instructa. Fructus ignotus.

Eine hoch in die Baume kletternde Liane rait sebr weichem Holz und dunkcl-

giimen lederartigen, ctwas gliinzenden Blattern. Die Internodien sind 1,5—2 cm lang.

Die abstehenden Blatter tragen an 3 mm langcm Stiel !>—8 cm lange und 3— 4 cm

breite Spreiten, welche in 0,8— 1 cm lange stumpf'e Spitzen endigen. Die zahlreiclien

Bluten stehen auf 2— 3 mm langen Polstern an 1 cm langen Bliitenstielen, die am

(Ininde mit sehr kleinen Vorbliittern versehen sind. Die Kelchabschnitte sind etwas iiber

1 mm lang und 1 mm breit. Die Blumenbliltter sind 7— 8 mm lang und 1,5 mm breit,

•iiiGen griinlich-gelb, innen beller mit bellrosafarbenem Hauch.

Ost-Usambara: in dichtem Gebtisch des Hegenwaldes bei Derema

urn 800 m u. M. (G. Scbeffler n. 146, 1 Go. — Blilhend im November

1899), Amani, am Bomole (Braln in Herb. Amani n. 1,444).

Diesc Art stebt der in Uganda vorkommenden R. Shthlmcmnii Engl, nahe, besitzt

aber groCere Bliiten, als diese.

§ 2. Cuspidatae Engl. Folia apice abrupte in cuspidem longam ob-

tusiusculam contractae.

II. subsessili folia Engl. n. sp. ; frutex, ramulis viridibus flexuosis,

internodiis quam folia circ. 5-plo brevioribus. Foliorum petiolus brevissi-

mus lamina rigidiuscula ovata in cuspidem angustam linearem obtusius-

culam contracta, nervis lateralibus I utrinque 5—6, inferioribus adscen-

dentibus, superioribus patentibus procul a margine conjunctis atque venis

remotiuscule reticulatis utrinque prominentibus. Fructus breviter pedi-

cellatus, subreniformis apiculatus et compressus, excentrice affixus, reticu-

latim costatus, endocarpio tenui crustaceo.

Kin Straucb mit griinen nur 1 mm dicken Endasten und 2 — 4 cm langen Inter-

nodien. Die Blatter tragen an 2 mm langem Stiel 6—9 cm lange und 4—6 cm breite

Spreiten mit einer 1—1,2 cm langen, 2—3 mm breiten Spitzc. Die nierenformigen, zu-

sarnmengedruckten Friichte sind etwa 1,5 cm breit und 1,2 cm lang, etwa '/j UDer ('er

Basis der Bauchseite dem Stiel ansitzend.

Kamerun: GroB-Batanga, in feucbten \\ aldpartien (Dinklage n. 1028.

— Fruchtend im Dezember 1890).

Diese Art fallt sofort auf durch die fast sitzenden, breit eiformigen Blatter mit

ziemlich scbarf ,'ibgesetzter Spitze.

R. elegans Engl. n. sp. ; arbor ramulis extimis tenuissimis patentibus.

Foliorum patentium petiolus brevissimus supra sulcatus, lamina tenuis

rigidiuscula supra obscure viridis, subtus pallidior, utrinque nitidula ob-

longo-ovata, in acumen anguste lineare obtusum laminae J/4
— l

jh
aequans

apice contracta, nervis lateralibus utrinque 4— 5 patentibus procul a mar-

gine conjunctis supra immersis subtus prominentibus. Fructus pedicello

tenui insidens reniformis longitudine sua duplo latior medio apiculata.

Strauch mit nur 0,5—1 mm dicken Endzweigen, mit 1,5—2 cm langen Internodien-

Die Blatter tragen an 1-2 mm langen Stielcn dunne, aber starre Spreiten, deren 5—
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S cm lange und 3— 5 cm breite Fliiche in einc bis 2 cm lange und 2 mm breite Spitze

endet. Die Fruchte sind 1,5 cm breit und nur 8 mm hoch.

Kamerun: Bipindihof (Zenker n. 3615. — Fruchtend im Januar 1908).

Icacina A. Juss.

I. Ledermannii Engl. n. sp. ; arbor parva, ramulis viridibus Ieviter

flexuosis, internodiis quam folia circ. 4-plo brevioribus. Folionim petiolus

** t a—f rB Blute C Ri
cacina Giissfeldlii Aschers. A Zweig mit einem Blatt und Inflorescenz,

7
Lederman ~*nh]*M, D Staubblatt, E Pistill, F Frucht im LangsschnitL — O—P

1 An'hcre iir*E.
gl - G BJattbasis und Inflorescenz, H Knospe, J Blute geoffnet, K,

'
M Fruchtknoten, N Narbe, O Fruchtknoten im Langsschnitt, P Derselbe

im Querschnitt.
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brevis supra canaliculars, lamina subcoriacea, subtus paullum pallidior,

oblonga, basi obtusiuscula, apice acumine subtriangulari obtuso instructa,

nervis lateralibus I utrinque 8 angulo acuto a costa patentibus procul a

margine conjunctis subtus valde prominentibus, venis remote reticulars

subtus prominulis. Flores paullum supra axillas fasciculati, bracteolis

parvis oblongis acutis; pedicelli alabastris oblongis aequilongi; calycis dentes

oblongo-triangulares acuti; corollae medio leviter constrictae petala lineari-

lanceolata ad supremam tertiam partem usque cohaerentia, infra summam

<|uartam partem squamula minuta barbata instructa; staminum lilamenta

corollae adnata brevissime libera, antherae late ovales, utrinque obtusae,

inclusae. Ovarium ovoideum ; stilus unilateralis quam ovarium duplo

longior.

Kleiner Baum, (lessen Endzweige mit 2,5—3 cm langen, 3— 4 mm dicken Inter-

nodien versehen sind. Die Blatter tragen an 5—7 mm langen Stielen 1,6 dm lange,

6—7 cm breito Spreiten, welche in eine 1,5 cm lange Spitze endigen. Die weiBen

Bliiten stehen in Biischeln an 4 mm langen Stielen; die Kelchabsclinitte sind kaum

I mm, die Blumenblatter 4 mm lang und kaum 1 mm breit. Der Fruchtknoten ist

etwas iiber 1 mm lang und mit einem 2 mm langen GrilTel versehen.

Kongobecken: Kondu'i, im Distrikt Lualaba-Kasai, am Rande des

Mittelwaldes um 420 m u. M. (C. Ledermann n. 32. — Bluhend im Juni

1906).

Diese Art sieht auf den ersten Blick der im Kongobecken mehrfach und auch an

dor Loangokiiste vorkommenden I. Qiissfeldtii Aschers. recht ahnlich; aber bei ge-

nauerer Betrachtung sieht man, daC bei letzterer die Blatter am Grunde mit einer ein-

warts gebogenen Linie spitz in den Blattstiel iibergehen; ferner steigen bei letzterer Art

die Seitennerven etwas steiler auf und die Staubf'aden ragen iiber die Abschnilte der

Blumenkrone hinaus.

Pyrenacantha wight

in Hook. Bot. Misc. II (1831) 107.

P. Dinklagei Engl. n. sp.; scandens, caule tenui. Foliorum petiole

valde curvatus, teretiusculus, lamina rigida, supra nitidula, oblonga, basi

breviter rotundato- vel acute-triangulariter auriculata, in acumen elongatum

acutiusculum contracta, nervis lateralibus utrinque 6, inferioribus arcuatim

adscendentibus, superioribus patentibus, cum nervis lateralibus II et vein?

remote reticulatis utrinque prominentibus. Fructus breviter ovoideus com-

pressus apice in stilum contractus, endocarpio crustaceo rugoso, intus dense

et tenuiter aculeate

Schlingpflanze mit dunnem Stengel und etwa 2 cm langen Internodien. Die Blatter

sind 10—M cm lang und 5—7 cm breit, mit 1,5—2 cm langer Spitze und am Grunde

mit kleinen, 2—6 mm langen Ohrchen. Die netzformig grubigen, dunkelroten Fruclde

sind ohne Griffel etwa 1,3 cm lang und breit, 7 mm dick, von 3—5 mm langem Gnffe

gekrdnt; ihr Endokarp ist innen feinstachelig.

Kamerun: im trockenen Buschwald bei GroB-Batanga (Dinki*6E

n. 1266. — Fruchtend im Juli 1891).

Liberia: bei Gran Bassa am River Cestos, an lichteren Stellen Q®
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Urwaldes unweit des Seestrandes (M. Dinklage n. 1929. — Fruchtend im

Mai 1898).

Diese Art fallt auf durch die drcieckigen Ohrchen am Grunde einzelner Blatter.

Auch weicht sie von anderon durch die kurz eiformigen dunkelroten Friichte ab.

Mit der von Gran Bassa stammenden P. Yogclicma Baill. (Adansonia X 271) kann
diese Art nicht identiseh sein. da in Baillons Beschreibung nichts von Ohrchen am
Grunde des Blattes erwahnt ist.

P. brevipes Engl. n. sp.; alte scandens, ramulis teretibus, internodiis

brevibus. Foliorum petiolus brevissimus supra late canaliculatus, lamina

rigidiuscula glaberrima, oblongo-lanceolata, basi obtusa, apice longe et

obtusiuscule acuminata, nervis lateralibus I utrinque circ. 5—6, inferioribus

et mediis arcuatim adscendentibus. superioribus patentibus, procul a mar-
gme conjunctis, cum venis remote reticulatis subtus prominentibus. In-

florescentiae axillares quam folia interdum duplo longiores axi angulosa,

tnente inferiore nuda, deinde glomerulis irregulariter dispositis plurifloris

breviter pilosis obsessa. Flores sessiles vel subsessiles; calycis dentes del-

toidei, quam tubus 1 l
/ 2-\)\o breviores

;
petala oblonga, calycem vix supe-

rantia; staminum antherae oblongae quam filamenta longiores; ovarium

conoideum breviter pilosum in stilum breviorem contractum. Fructus

oblongus.

Eine 4—8 m bolie Liane mit 2 mm dicken Endzweigen un<l 2— 5 cm langen Inter-

nodien. Die Blatter tragen an 2 mm langen Blattstielen bis 2 dm lange und 6—7 crn

reite Spreiten, deren Spitze 2,5— 3 cm lang wird. Die Blutenstandc werden bis 3 dm
an
g und sind mit teils wenigbliitigen, teils vielbliitigen Knaueln besetzt, deren Knospen

e wa 2 mm Durchmesser haben. Die vorhandenen halbreifen Friichte sind langlich und
etwa 1,5 cm lang

Kamerun: Bipindihof, im Urwald (Zenker n. 3086. — BKihend und
'ruchtend im Mai 1904).

Diese Art stimmt in der Blattiorm einigermaBen mit der friiher von mir beschrie-

^

,enen P. acuminata, unterscheidet sich aber flurch die kurz gestielten Blatter und die

'
lan8eren, kraftigen Innorescenzen.

p
- glabrescens Engl. = Chlamydocarya qkibrescens Engl, in Bot.

Jahrb. XXIV. 485.

ab ri*

4
"
Smd bei den bis

J etzt vorliegenden Exemplaren keine Friichte vorhanden:

sehfi
^ Ahnlichkeit mit folgender Art laCt mich vermuten. da!3 sie zu PyrenacanOm

p
ti r

' §randifoli a Engl. n. sp.; alte scandens, ramulis novellis et pe-
s ac inflorescentiis breviter ferrugineo-pilosis, internodiis longiusculis,

^rruculosis. Foliorum petiolus leviter compressus, quam lamina pluries

ac

10r
'
,amina subcoriacea, late oblonga, basi obtusa levissime auriculata.

feri T trian§ulari aCuto instructa, nervis lateralibus I utrinque 5, in-

et v
adsce»dentibus, procul a margine conjunctis, nervis lateralibus II

axilla"

1 *5 denSG reticulatis subtus distincte prominentibus. Inflorescentiae
ares quam folia breviores, floribus remote spicatis. Calycis fructiferi
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dentes breves deltoidei tubum aequantes. Fructus brevissime stipitatus

oblongus compressus, bicarinatus, stigmate obtuse trilobo instructus.

Liane mit 3— 4 mm dicken, hellgrauen Endzweigen, an denen die Blatter 3—5 cm

von einander cntfernt stehen. Die Blatter tragen an i— 1,5 cm langen, 2—3 mm breiten

Blattsticlen, 2— 2,3 dm langc und 9— 10 cm breite Spreiten mit 1 cm langer, 8 mm
breiter SpUze. Die Friichte tragenden Zweige sind bis 1 dm lang. Die Friichte er-

reichen 4 cm Langc, 2 cm Breite, 1,5 cm Dicke; sic sind anfangs rost-braun behaart,

zuletzt. kahl, gelb bis zinnoberrot, mit runzeligem und innerseits stacheligem Endokarp.

Kamerun: Nkuambe" bei Bipinde (Zenker n. 3480. — Fruchtend ira

Oktober 1907).

Diese Art ist vor alien anderen durch die ziemlich langen Blattstiele, die groBen

Blattspreiten und die sehr groBen Friichte ausgezeichnet.



Aizoaceae africanae.

(Mesembrianthemnm.)

Von

A. Engler.

Mit 7 Figuren im Text.

Bekanntlich ist die Gattung Mesembrianthemnm von einem sehr groBen

Artenreichtum in Kapland ; es ist ferner bekannt, daB zahlreiche Vertreter

dieser Gattung in botanischen Garten kultiviert werden, von denen die

engere Heimat noch nicht ermittelt ist, geradeso wie bei den Aloineen und

manchen anderen Sukkulenten. Neuerdings hat sich ergeben, daB eine

ziemlich grofie Zahl von Mesembrianthemwn in GroB-Namaqualand, dem
sudhchen Teil von Deutsch-Sudwest-Afrika vorkommen, und ich habe ver-

sucht, dieselben zu bestimmen, nachdem schon fruher aus diesem Gebiet

Prof- Pax in den Bot. Jahrb. X (1889) 3 und XIX (1894) 133, Prof. Scemz
'n Bullet

- Herb. Boissier V (1897) App. III. 79—83, Prof. Diels in Leonhard
chultzes Werk iiber Namaland und Kalahari einige Arten beschrieben

'laben.

Da nun im letzten Jahre wieder mehrere Arten von Herrn Dr. Range
SPsammelt am hiesigen Museum eingetroffen waren, wollte ich die Ver-

],'

ent'lchung der von mir unterschiedenen neuen Arten nicht langer auf-

DrM
Und habe bd dieser GeleSenheit auch eini8e Arten

>

we,che

arb-

ETER
* 869 im Hantam8ebirSe des Kl - Namaqualandes sammelte, be-

Cltet
'
desgleichen 2 Arten Ostafrikas.

Wh"
U Welchen der bis Jetzt unterschiedenen Gruppen die einzelnen Arten

schtiT
m°gen

'
ist nicht immer mit Sicherheit zu sagen ;

es ist wohl wahr-

weCh^ daBdne neue ©riindliche Durcharbeitung von Mesembrianihemum,

<iru°

G S1°h auf reichliches lebendes Material stutzt, auch die bisherige

VOn

P

J

,erunS noch etwas umgestalten wird. Eine solche Bearbeitung ist

fGr da

em

p
bekannten Sukkulentenkenner, Herrn Alvin Berger in La Mortola

flanzenreich in Aussicht genommen.



190 Beitraare zur Flora von Afrika. XXXIV.

Flores folia paullum supe-

M. Meyeri Engl. n. sp.; suffruticosum, ramulis extimis patentibus,

internodiis quam folia plerumque brevioribus. Folia patentia, oblonga sub-

acuta, supra leviter, subtus magis convexa.

rantes ; calycis dentes

triangulares; petala lan-

ceolata quam calycis

dentes 1 V2"P'° longiora

(Fig. 1 A—E).
Halbstrauchig, mit 4

—

5 era langen Seitenasten und

hochstens 1 cm langen Tnter-

nodien. Die groCten Blatter

sind 1,5 cm lang, am Grunde

6 mm breit und 2,5 mm
dick. Die Bliitenstiele sind

audi nur elwa I cm lang.

der Kelchtubus 2 mm, die

Kelchzahne 3 mm bei einer

Breite von 2 mm. Die BJu-

menblatter sind 5 mm lang.

Klein-Namaqua-
land: Hantam-Gebirge

{Dr. Meyer 1869).

Die Verwandtschaft die-

ser Art ist zweifelhaft, eben-

so wie die der folgenden,

welche ilir wold nahesteht,

sicli aber durch kleinere

Uliiten und oben Hachere

Blatter unterscheidet. Sic Fig. *.

Iiabcn rinige Ahnlichkeit mit

ilon Arten der hineolata.

M. hantamense Engl. n. sp.; suffruticosum, ramulis extimis paten-

tibus, internodiis quam folia plerumque brevioribus. Folia patentia, ob-

longa, subacuta, supra leviter concava, subtus convexa. Flores fo»a

paullum superantes; calycis dentes triangulares, latitudine sua 1 7*"P

longiores: petala oblongo-lanceolata quam calycis dentes subduplo longioi 9

(Fig. I F—K).

Halbstrauchig, mit 3 cm langen Seitenasten und 0,5 cm langen Interodien.
Ul

RrdBten Blatter sind 1 cm lang. am Grunde 3—4 mm breit und 4,5—2 mm dick.
n,e

I.iinge der Bliitenstiele betragt 0,5 cm. Der Kelchtubus wird 1,5 mm lang, die Kelcn-

ziihne erreicben 2 mm bei einer Breite von 1,5 mm. Die Blumenblatter sind 4—4,5 m

lang.

Klein-Nanvaqualand: Hantam-Gebirge (Dr. Meyer 1869).

M. Range i Engl. n. sp.; caulibus procumbentibus, ramulis brevibus,

internodiis quam folia multo brevioribus. Folia patentia, connata, triquetra,

oblongo-lanceolata, facie superiore plus minus convexa. Flores sing»l»»

A—E Mesembrianthemum Meyeri Engl.,

F—K M. l/rintamcnsr Engl.
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pedicellati, folia superantes; calycis dentes triangulares, latitudine sua \ y2
~

plo longiores; petala lanceolato-elliptica quam calycis dentes duplo longiora

(Fig. 2).

Kleine 15 cm hohe dem Boden anliegende Sukkulente mit an der Basis verwach-

scnen langlich-lanzettlichen, dreiscbneidigen Blattern von 4,6—2 cm Lange, 6—7 mm
Breite und 2—3 mm Dicke. Die Stiele der einzelstehenden Bliiten sind 2—2,5 cm lang.

Her Kelchtubus von 5 mm Hohe tragt ebenso lange Zahne, iib<T welche die < cm langen

Blumenblutter herausrasren.

Fig. 2. Mcsembrianthemum Bangci Engl.

'iroB-Namaqualand: Liideritzbucht , auf Gneisfelsen, 50 m u. M.

!

D r. Rangk n. 428. — Bluhend im September 1907).
ie Verwandtschaft dieser Art ist noch zweifelhaft, zumal das gesammelte Exem-

P'w mcht ganz vollstandig ist.

•'». rupicolum Engl. n. sp.; fruticosum, ramulis extimis patentibus,
ln ernodiis quam folia plerumque longioribus. Folia horizontaliter patentia,

onga, subacuta, triquetra, facie superiore late canaliculata. Flores folia

!°
8e suPerantes

; calycis dentes triangulares, latitudine sua \ V2-P10 lon"

- lores, petala lanceolata quam calycis dentes vix \ V2-PI0 longiora (Fig. 3).

us'en

™uchlge ca. t m groBe Biische bildende Sukkulente mit 4—5 cm langen Seiten-

gen Bj.

4 ~~2 Cm langen Internodien. Die grOBten der sehr dicken und dreischneidi-

B|
utensti \

erreichen i cm L*nge bei einer Breite von 5 mm und 3,5 mm Dicke. Die

t ram j^
6 S,nd i ~~ 4

>
5 cm lang, mit feinen Salzkornern inkrustiert, der Kelchtubus wird

BlumpnS
Und endet in 6 ram langen Zahnen, die am Grunde 3 mm breit sind. Die

6 B
SiDd 9 mm lang

'
r6llich-^6-

n. 13|

F
° Namaqualand: Felsen urn Aus, um U00 m u. M. (Dr. Range

Di'ey
BlQhend und fruchtend im Oktober 1906).

j'^eofalis w..r
vandtscnaft dieser interessanten Art ist ebenfalls noch unsicher. Es ist

M A
U"Schraswert

» daC mehr auf dieselbe geachtet wird.

nod-
eritz ^ Engl- n. sp.; suffruticosum, ramulisramulis extimis patentibus,

I'atentia ^.T*™
foIia PIerumque multo brevioribus. Folia subhorizontaliter

lnternod,ls

^"perficie
"^ leviter

> subtus magis convexa, lanceolata, apice subacuta,

'1ngulares
*!
ap

.

lllosa
' FJores folia paullum superantes; calycis dentes tri-

'
alltudine sua iy2-plo longiores; petala lanceolata quam calycis
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denies 1 '/s-plo longiora; stamina longiora petalorum 3
/4

aequantia. Ova-

rium circa stilos leviter convexum (Fig. 4 A—E).

Kleine buschige 10—15 cm hohe Sukkulente mit 2—3 cm langen dicht beblatterten

Seiteniisten. Die Blatter werden bis zu \ cm lang und stehen fast horizontal vom

Stengel ab, sie sind 5 mm dick. Die Bliitenstiele sind wie der Kelchtubus 3 mm lang.

wiihrend die Kelchzahne 5 mm und die Petalen

7,5 mm Liinge erreichen. Der Fruchtknoten ist

am Scheitel um die Griffel herum nur schwach

gcwSlbt.

G r o B - N am a q u a 1 a n d : Liideritzbucht

(Dr. Range n. 18. — Bluhend im Oktober

1906).

Die Art steht offenbar dem M. Hermannii

Pax nahe, ist abcr, wie die Abbildung zeigt, durch

kleinere Blumenblatter kenntlich; ferner ist der

Fruchtknoten bei dieser Art um die Griffel herum

viel schwacher gewolbt als bei M. Hermannii.

M. Luecleritxii, Hermannii und Paxil gehoren

wahrscheinlich in die Gruppe der Asperiuscula.

M. Paxii Engl. n. sp.; suffruticosum,

ramulis extimis patentibus, internodiis quam
folia subbrevioribus vel eis aequilongis.

Folia oblongo-ovata, apice obtusa vel in-

terdum rotundata, superficie vesiculosa, sub-

triquetra, facie superiore paullum convexa.

Flores breviter pedicellati; calycis dentes

triangulares, latitudine sua fere duplo lon-

giores
;
petala lanceolata quam calycis dentes

1 V2-p!o longiora (Fig. 4 L—P).
Kleiner sukkulenter Halbstrauch mit 3— 4 cm

langen Seiteniisten und hochstens 1 cm langen

Internodien an denselben. Die liingsten Blatter wer-

den 1 cm lang; sie sind stumpf dreikantig, oberhalb

schwach gewolbt ; ihre ganze Oberflache ist papillGs.

Die Bliitenstiele sind halb so lang wie die Bliiten,

deren Kelchtubus 4 mm, deren Kelchzahne 5 mm
lang werden. Die Blumenblatter erreichen 5—7 mm
Lange.

GroB-Namaqualand: Liideritzbucht,

an Gneisfelsen , um 50 m ii. M. (Dr. Range
n. 426. — Bluhend im September 1907).

M. inachabense Engl. n. sp. ; annuum,
e basi ramosissimum, ramulis tenuibus erec-

tis, extimis patentibus, internodiis quam
folia plerumque multo longioribus. Folia Fig. 3. Mesembrianthemwn Wj,

patentia, lanceolata, subacuta, subtus medio
g^J» ^^^^LlSf^

longitudinaliter carinata, supra concava. ' F entleerte Frucht.
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Flores longiuscule pedicellati ; calycis dentes elongato-triangulares, lalitudine

sua duplo longiores
;
petala lanceolata quam calycis dentes 1 V2-plo longiora,

ovarium vertice convexum (Fig. 5).

Einjiihrig, von der Basis an stark venistelt, Endzweige abstehend. Internodien bis

zu 3 cm lang. GroGte Blattlange 2 cm rait am Grunde 6 mm breiter und 3 mm dicker

Spreite. Die Bliitenstiele sind 8 mm lang, die Kelchzahne wie audi der Kelchtubus wer-

<len 3 mm lang, die Blumenblatter (von goldgelber Farbe und wohlriechend) sind 6 mm
lang.

GroB-Namaqualand: Diinen von Inachab (Dinter n. 952. — Blii-

hend im Oktober 1897).

Diese Art gehort in die Gruppe der Kodiflora und ist verwandt mit M. nodiflorum,
von demselben jedoch dadurch verschieden, daG die Kelchzipfel kiirzer sind als die

Blumenblatter.

n
- 493.

E Mesembriwithemum Lucderitxii Engl., F—K M. Hermannii Fax,

L—P M. Paxil Engl.

M. aby

rea

Bluhend

ssinicum Regel in Gartennora 1873 S. 299 Taf. 774.

•ntrea- Plateau von Koheito, um 2600—2700 m (G. Schweinfurth

und fruchtend im Mai 1894)... •»» «"" uuunciiu iui luai lostj,

kleiner al^"
SchweiNfurth gesammelten Exemplare erscheinen zwar in alien Teilen

^eichheit

%

a**
'"* ^ ' Gartenflora> abgebildete Pflanze; aber die sehr auffaJlende Un-

' der Kelchblatter spricht schon fur die ZugehSrigkeit zu der REGELSchen Art.

*«•*•
JalirtfJcher. ILIII. Bd. 13
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M. Schimperi Engl. n. sp. — M. abyssinicum Pax in Engl. Hoch-

gebirgsfl. des trop. Afrika, Abh. PreuB. Akad. Wiss. II. 1891 1892) 208

non Regel in Gartenflora 1873 S. 299 Taf. 774 (Fig. 6 A—E).

Pax hat bei der Aufstellung seines M. abyssinicum iibersehen, daG schon eine

Art dieses Namens existierte. Die REGEi,sche Pflanze ist durchaus verschieden durch die

ungleichen Kelchblatter und durcli das Fehlcn der Haare an der Spitze der Blatter.

M. Oehleri Engl. n. sp.

suffruticosum, caulibus pro-

cumbentibus, deinde erectis,

internodiis quam folia sub-

brevioribus vel eis aequilongis.

Folia horizontaliter patentia,

lanceolata, basi truncata, tri-

quetra, supra profunde cana-

liculata. Flores folia supe-

rantes; calycis tubus basi

valde obtusus, dentes triangu-

lares, latitudine 1 Wpk) lon-

giores; petala lanceolata, basin

versus sensim angustata, quam

calycis dentes 1 V2"Pko lon-

giora (Fig. 6 F—L).
Halbstrauch, der auf Steinen

mit ganz diinner Erdschicht nie-

drige holzige Polster bildet. Die

Internodien , den Bliittern gleicli-

lang oder etwas kiirzer als diese.

erreichen bochstens 0,75 cm Lange.

Die lanzetl lichen, dreikantigen Blat-

ter sind an der Basis stark ver-

breiterf und erreichen bei 3 mm
Breite und 2. 5 mm Dicke, eine

Lange von 1 cm. Der :> mm lange

Blutcnstiel tragt den gleichlangen

Kelchtubus und die ebenso langen

Kelchzahne, die von den 7 mm
langen Blutenblattern iiberragt

werden.

Deutsch - Ostafrika:

Iliigel nurdlich des Lamuni-

ane, Bergland von Ndassekera

(Dr. Oehler u. Jaeger n. 365.

Bhihend im August 1907).

Diese Art ist wie die folgende dem id. Schimperi Engl. auCerlich etwas &hnli<*

und unterscheidet sich von dieser durch dickere, oberseits konkave, unterseits gekieW

Blatter, hierdurch auch von M. nakurense. Sodann sind die Kelchzahne etwas bretf

dreieckig, als bei der folgenden Art.

Fig. 5. Mesembrianthemum inaehabense Eng«-
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M. nakurense Engl. n. sp.; suffruticosum, ramulis extimis patentibus,

internodiis quam folia plerumque brevioribus vel rarius eis aequilongis.

G

^
^H ,jr K U X s3 LJ P

i'be^~if
Mesembrianthemum Schimperi Engl. A Zweig, B Blati, C Querschnitt

^Zwei^'fio
81 "16 iln Langssdmitt, E Frucht geoffnet. — F—L M. Oehlen Engl.,

I §* WB,att, # Querschnitt desselben, J Langsschnitt der Blule, K Frucht geOffnet,

e
- — #-# JJf. nakurense Engl., Jtf Zweig, jY Blatt, Querschnitt desselben,

P Langsschnitt durch die Bliite, Q, R Frucht.

13*
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Folia patentia, subteretia, basi dilatata, connata. Flores folia superantes;

calycis dentes triangulares, latitudine duplo longiores; petala lanceolata

quam calycis dentes 1 V^-plo longiora (Fig. 6 M—R).
In groBen Buschen wachsender Halbstrauch mit 20—40 cm langen aufsteigenden

Zweigen, deren Internodien kiirzer als die bis zu 3 cm langen Blatter sind. Die Bliiten-

stiele werden 1,5 cm lang. Die Kelchzahne erreichen wie der gleichlange Kelchtubus

eine Lange von 6 mm. Die Blumenblatter sind 4,2 cm lang und 0,8 mm breit.

Englisch- Ostafrika: Seengebiet: Nakuru, auf Lavafelsen, um

2000 m (A. Engler n. 2023. — BJuhend und fruchtend am 30. Okt. 4902).

M. Lindequistii Engl. n. sp.; suffruticosum, ramosum, ramis glabris,

patentibus, articulatis, internodiis quam folia multo brevioribus, inter se

valde inaequalibus. Folia patentia, lineari-lanceolata, triquetra, obtusa,

basi dilatata, connata, supra late canaliculata. Pedicelli folia longe supe-

rantes; calycis dentes triangulares, ut calycis tubus dense papillosi; petala

lanceolata, basin versus sensim angustata quam calycis dentes 2-plo

longiora.

5—7 dm groBer Halbstrauch mit sparrigen, sparlichen, kahlen Seitenasten. Die

ungleich langen Internodien sind stets groBer als die Blatter, die ungefahr 2— 3 cm lang

werden bei einer Breite von 4 und einer Dicke von 2,5— 3 mm. Der Bliitenstiel ver-

dickt sich langsam in den stark papillosen Kelchtubus, dessen 5 mm lange Zahne von

den 1 ,2 cm langen Blumenblattern iiberragt werden.

GroB-Namaqualand: Aus, um 1400 m ii. M. (Dr. Range n. 57. —
Bluhend im Oktober 1906).

GehOrt wie die noch folgenden Arten in die Gruppe der Juncea.

M. Pfeilii Engl. n. sp.; suffruticosum, ramis crassis, ramulis extimis

patentibus, internodiis quam folia multo longioribus. Folia patentia, pa-

pulosa, lineari-lanceolata, subtriquetra, supra leviter concava, connata.

Pedicelli folia superantes; calycis dentes subtriangulares
;

petala lanceolata

quam calycis dentes 1 V2-plo longiora.

GroBerer Halbstrauch mit 5—6 cm langen Seitenasten und bis zu 2 cm langen

Internodien. Die abstehenden Blatter werden 4 cm lang, 3 mm breit und 2 mm dick-

Die Blutenstiele erreichen 1 cm, der Kelchtubus und die Kelchzahne 0,75 cm Lange. ^,e

Blumenblatter sind etwa 4,2 cm lang.

GroB-Namaqualand: Koes Riedmond (Graf Pfeil n. 136).

M. Trothai Engl. n. sp. ; suffruticosum, valde ramosum, ramulis ev

timis patentibus, internodiis quam folia subduplo brevioribus. Folia teretia,

apice subacuta, basi dilatata. Pedicelli quam folia 3—5-plo longiores,

calycem versus incrassati ; calycis tubus brevis, late turbinatus, dentes tri-

angulares; petala anguste lanceolata quam calycis dentes iy2
— 2-plo lo°"

giora (Fig. 1

A

— G).

GroBe runde Biische bildender Halbstrauch mit 5—6 cm langen Seitenasten u

1—1,5 cm langen Internodien. Die langsten Blatter sind 0,5— 4 cm lang, am Grun

5 ram breit, stielrund mit schwacher Spitze. Die langen Blutenstiele gehen gan« •*

mahlich in den 4,5 mm langen Kelchtubus iiber, der mit fast 3 mm langen Zahnen ve

sehen ist. Die gelben Blumenblatter erreichen fast 6 mm Lange.



A. Engler, Aizoaceae africanae. 197

GroB-Namaqualand: im Sandboden eines breiten ausgetrockneten

FluBbettes bei Khan-Rivier (Trotha n. 48 A. — Bluhend im Nov. 1904).

Diese und die folgende Art gehoren auch zur Gruppe tier Juncea und diirften am
meisten dem M. simile und Schlichtianum Sonder nahestehen.

M. Dinteri Engl. n. sp. ; suffruticosum, ramulis extimis patentibus,

internodiis quam folia brevioribus vel eis aequilongis. Folia patentia pa-

rig *7 *

l) B i

J.

G Mesembrianthemum Trothai Engl. A ein Seilenzweig, B, G Blatter,

KnR| T6rSChniU
'
E Langsscl»nitt der Blute, F Frucht, O Same. - H-N M. Dinteri

'
U be,l«nzweig, J, A'Blatt, L Blattquersehnitt, M Liingssclinitt der Blute, N Frucht.

PiUosa,
tereti

denies
tria

lata
, basin

dent
m

'
ap 'Ce acuta

'
basi dilatata -

Pedicelli fo,ia superantes; calycis

u..
e
?

trian8ulares latitudine sua duplo longiores; petala anguste lanceo-

p.
versus sensim angustata quam calycis denies t '/rP10 '°ng,ora
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Halbstrauch mit 6—7 cm langen, 5 mm dicken Seitenasten und 1—1,5 cm langen

Intemodien. Die zylindrischen, 3 mm dicken mit scharfer Spitze versehenen Blatter sind

\ ,5—2 cm lang. l)er Kelchtubus ist etwa 2—3 mm lang und die Kelchzahne sind 3—

4 mm lang und 25 mm breit. Die Lange der Blumenblatter betragt 5 cm.

GroB-Namaqu aland: auf Felsen des rechten Swakopufers (Dintei

n. 2), Luderitzbucht (Dwtkr n. 954. -— Bluhend im Juli 1897).

Diese Art ist von der vorigen durch noch einmal so dicke Aste und langere

Blatter, durch kurzere Bliitenstiele und breitere Kelche unterschieden.

Mit den beiden beschriebenen Arten sind auch verwandt M. salicornioides Pax

von der Walfischbay und M. gymnocladum Schlecht. et Diels (Luderitzbucht, Kubub und

Otjimbingue).



Ebenaceae africanae III.

Von

M. Oiirke.

(Vgl. Bot. .lahrb. XIV, S, 341—313 und XXVI, S. 60—73.)

Mit 4 Figuren im Text.

Maba J. R. et G. Forster.

M. albo-flavescens Gtirke n. sp. ; arbor foliis alternis, oblongo-

ovatis, 2-plo longioribus quam latis, breviter petiolatis, basi rotundatis,

roargine integris, apice acutis, coriaceis, utrinque glaberrimis; floribus di-

°ecis, 3-nervis; masculis cymosis sessilibus; calyce cupuliformi truncato;

corolla 3-loba, tubulosa; staminibus 9-glabris.
Em 8—20 m hoher Baum mit kahlen Zweigen. Blatter 4 0—20 cm lang, 6—

cm breit, beiderseits ganz kahl, auf der Unterseite mit stark hervortretenden Adern.

nnliclie Bluten bis zu 20 in Cymen angeortlnet, welche an den alteren Zweigen
am Stamm entspringen. Kelch in der Knospe 3 mm lang und 2 mm im Durch-

'"esser. an der entwickelten Bliite wahrscheinlich groDer. Blumenkrone rdhrenfdrmig,

8* lichweiC. in der Knospe bis 4 2 mm lang. Staubblatter am Grunde der Blumen-
rone msenert; Staubfaden 4 mm lane;;' Antheren 3 mm lang, mit seitlichen Langsspalten

a«fspringend.

Kamerun: Im Urwald bei Bipindi (Zenker n. 2273. — Mit mann-
'C

:
en Knospen im April 1900.) Mimfia bei Bipindihof (Zenker n. 3464. —
^nnlichen Knospen im Juni 1907).
«. cinnabarina Gttrke n. sp. ; arbor foliis alternis, ellipticis, breviter

oatis, duplo longioribus quam latis, basi acutis, margine integris, apice

^uminatis, utrinque glabris, supra viridibus, subtus canescentibus; floribus

hug

IS Cymosis congestis; calyce campanuliformi, 3-partito, lobis triangulari-

ttori

aCUtlS
'
COrolla 3"dentata; staminibus 6; floribus femineis: cymis 15—25-

corolll

°alyCe camPHnuliformi >
3-partito, lobis late ovatis, acutis, hirtis,

conoid

3~ParUta
'
lobis ,anceolatis

i
staminodiis 6, lanceolatis, glabris; ovario

*>, hirsuto, 6-Ioculari; fructu cinnabarino, albumine non ruminato.

*«d»telnd

Ba

n
m V°n 8~~<5 m H6he

'
mit schwarzbraunen

>
kahlen Z™8eTi

-

Blatter ab"

P'spitzt
'

f

P
!
Uch

'
8~n c,n la«g, 4— 6 cm breit, an der Basis spitz, ganzrandig, zu-

de«tUch h
beide

" Se 'ten kah1
'
auf der 0berseite 8run >

auf der Unterseite Srau
»

mit

^"•en A8t

erV°rragenden Adern
5 B,attstiele 5 mm lang. M&nnliche Bluten an den

zu * 5—25 in dichten kurzen cymdsen Inflorescenzen vereinigt; Blfitenstiele
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sehr kurz. Kelch 2 mm lang, glockenformig, fast bis zum Grunde 3-toilig; Zipfel drei-

eckig, spitz, auBen sparlich kurzhaarig; Blumenkrone 6 mm lang, hellrotbraun. Weib-

licheBliiten an den alteren Asten zu 15— 25 in dichten, kurzen, cymosen Bluten-

standen vereinigt. Bliitenstiele 5— 10 mm lang, sehr dick. Kelch 4 mm lang, glocken-

formig, fast bis zum Grunde 3-teilig, Zipfel rundlich-eiformig, spitz, auCen sparlich kurz-

haarig. Blumenkrone 8 mm lang, 3-teilig; Zipfel lanzettlich, dick lederartig, rosafarben;

Staminodien 6, lanzettlich, kahl, 4 mm lang. Fruchtknoten kegelformig, angednickt

behaart , 6-fticherig, in jedem Fach 4 Samenknospe; Narben 3. Frucht fast kugelig.

mit runzeliger Oberflache und 3 Langsfurchen, mit stumpfer Spitze versehen, orangerot

bis zinnoberrot, 3,:;— 4 cm lang und 3,5 cm im Durchmesser. Sam en 20—24 mm lang,

12 mm im Durchmesser, meist nur 2—4 ausgebildet; Nahrgewebe nicht ruminat

Kamerun: Bipindi im Urwald bei den Schnellen (Zenker n. 2433. —
Fruchtend im August 1901). Zenker n. 3466. — Bluhend und fruchtend

im Juni 1907. Am Ufer des Nkuambe-Flusses bei Bipindihof. (Zenker

n. 3361. — Mit miinnlichen Knospen.)

Geh6rt zur Sektion Macreightia. Die Beschreibung der miinnlichen Bliiten ist in

den Mafienverhaltnissen nicht ganz sicher, da von ihnen nur junge Knospen vorhan-

den sind.

Diospyros Dalech.

D. oblongicarpa Gurke n. sp.; arbor foliis oblongo-lanceolatis, bre-

vissime petiolatis, 3-plo longioribus quam latis, basi obtusis, margine iute-

gris, apice acuminatis, utrinque glabris; fructu oblongo, seminibus oblongis,

albumine ruminato.

Ein Baum mit lanzettlich-verkehrteiformigcn Bliittern von 20—25 cm Lange und

5—8 cm Breite, am Grunde stumpf, ganzrandig, lang zugespitzt, auf beiden Seiten kahl.

Die Frucht ist langlich, 4 cm lang, fast 2 cm im Durchmesser, aufien rauh, fein gekSrnt,

schwarzlich, mit 10— 15 dicht aneinander gepreCten Samen. Diese sind langlich, 48—

1 3 mm lang, 6—7 cm im Durchmesser, dunkelbraun, mit ruminatem Nahrgewebe.

Kamerun: Mimfia bei Bipindihof (Zenker n. 3471. — Fruchtend im

September 1907).

Ks sind nur bliitenlose Zweige vorhanden mit einer einzigen Frucht. Das rum'*

nate Nahrgewebe weist die Art mit Wahrscheinlichkeit zur Sektion Melonia.

D. mespiliformis Hochst. in PI. Schimp. Abyss, exsicc. Sekt. H-

n. 655 et 1243 (1842) (Fig. 1).

D. senegalemis Perr. ex A. DC. Prodr. VIII. 572 (1844); D. tricolor

Kiotzsch in Peters Mossamb. I. 184 (1862).

Von dieser Art, welche von den afrikanischen Diospyios-kvlen wool

den groBten Verbreitungsbezirk besitzt, sind dem bot. Museum zu Dahlem

in den let/.ten Jahren sehr viel Exemplare zugegangen aus Gebieten, welche

von Hiern norh nicht angegeben werden. Ich gebe daher in folgendem

eine Zusammenstellung der mir bisher bekannt gewordenen Standorte:

Nubien: Erkauit, zwischen Snakin und Berber (Schwbinfurth n. 23«'-

— Sept. 1868, mit Friichten). Fazogl (Kotscky n. 470. — Mit Frttchten );

(Tinne n. 170 und 394; ex lliern). Benischangul (Cienkowski n. 96 )
e*

lliern.

Abyssinien: Choa (Petit); bei Dscheladscheranne (Schimper Sekt. H-
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n. 655.— Juni 1840, mit Bliiten. Sekt.II. n. 1243. — Juni 1838, mit Friichten).

Bellitscheu, 1300—1600 m ii. M. (Schimper n. 155. — Sept. 1 862, mit

Friichten; einheimischer Name: Aje oder Ajejeh). Kallabat, Umgegend
von Matamma (Schweinfurth n. 973, 974. — Juni 1865, mit Fruchten).

liche Blut

m
^ros mespMformis Hochst. A Zweig mit mannlichen Bliiten; B Mann-

e
; Zwei Staubblatter; D Weibliche Bliite im Langsschnitt ; E Zweig mit

jungen Fruchten; F Reife Frucht; O Frucht im Querschnitt.

Frtchten)

ECCARI D
"

64
' ~ Mai 187 °' b,iihend

5

n
-
135

' ~ Juni 1870
'

mit

— Mu^i
BoS°s > an Mihasufern auf sterilem Boden (Hildbbrandt n. 639.m Btoten und Fruchten).

Dschur ^
alquellengebiet: Bei der groBen Seriba-Ghattas im Lande der

**t*J
INFURTH n - 1331. — Im April 1869, bluhend); bei Ssabbi
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am Tidju im Lande der Bongo (Schweixfi rth n. 2658. — Im November

1869, mit Fruchten); am Turu im Lande der Niamniam (Schweinfubtb

n. 3266. — Mit weiblichen Bluten im Miirz 1870).

Sansibar-Kiistengebiet: Bagamoyo (Holtz n. 1180. — April 4 904).

Buschgeholz bei llossako bei Bagamoyo (Holtz n. 1 1 59. — Fruchtend im

April 1904).

Seengebiet: An Bachufern bei Tabora (Holtz n. 1454. — Juli 1904,

mit Fruchten). Im Mgombowald bei Turu (Holtz n. 1519. — Juli 1904,

mit Fruchten). Am Ugalla-FluB (Bohm n. 77 a
, 4 03 a

, 11

3

a
. — Mit Bluten

und Fruchten). Am Mbowu-FluB im Lande der Mgapara, an FluBufern,

1000 m ii. M. (Goetze n. 1403. — 2. Nov. 1899, bliihend).

Sambesegebiet: Gebiische in der Nahe von Sena (Peters 1846, mit

Fruchten); unterhalb Tete (Kirk).

Sofala-Gasa-Land: Auf Hiigeln bei Komati-Poort , 330 m ii. M.

(Schlechter n. 11776. — Bluhend im Dezember 1897); bei Ressano-Garcia,

330 m ii. M. (Schlechter n. 11902. — Im Dezember 1897 mit jungen

Fruchten).

Senegambien (Leprieur, Whitfield, Lelievre, Perrottet, Daxiell,

GuILLEMIn).

Goldkiiste (Kraise n. 12).

Togo: Bei Kulugu und bei Kete Kratschi (Graf Zech); bei Sokode,

400 m ii. M. (Kerstix; n. 14. — Mit Fruchten im April 1905. Einheim.

Name Tingalo oder Tibadu. Friichte werden von Kindern gegessen.

Auch dickere Stamme haben kein schwarzes Kernholz); bei Kabure, 400 m

ii. M. (Kbrsthvg n. 351. — Fruchtend im April 1901. Einheim. Name in

Kabure: Tanalo); bei Loso, Station Sokode-Basari (Kbrsting n. 358. •—

Fruchtend im April 1901); bei Sansugu in der Buschsavanne (Kersti> g

n. 487. — Fruchtend im November 1901; Kerstlx; n. 618. — Mit mann-

lichen Bluten im Marz 1902); in der Parksteppe an den Ufern des Sio bel

Bagida (War\ecke n. 101. — Bluhend im Marz 1900); im Uberschwem-

mungsgebiete des Sio, 3 Stunden von Lome (War>ecke n. 325. — *"

Knospen im Mai 1901); auf humusreichem Sandboden der Parksteppe bei

Bagida (Warnecke n. 330. — Bluhend im Mai 1901).

Niger-Gebiet: Barter n. 1208, 1334.

Angola: Welwitsch n. 2528, 2529, 2530; Gossweiler n. 475, 609.

Oberer Kongo: Lukafu in Katanga (Verdick. — Mit mannlichen Bluten

im Oktober 1899).

Benguella: Zwischen Ediva und Humbe, auf sandigem Boden, H8' ^

u. M. (Balm n. 74. — Fruchtend im Sept. 1899).

Kunenegebiet: Bei Olukonda im Amboland (Schi.nz n. 573); Um"

gebung von Livingstone (Seiner n. 15. — Sept. 1906).

Britisch-Betschuanaland (Seinbr n. II. 193).

D. usambensis Gurke n. sp.; foliis alternis, lanceolatis, 3

—

3Vj P'
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longioribus quam latis, breviter petiolatis, basi in petiolum attenuatis, mar-

gine integris, apice acuminatis, utrinque glabris; floribus dioecis, masculis

cymosis sessilibus; calyce cupuliformi, truncato; corolla 4-loba alba, lobis

oblongo-ovatis; staminibus 20—24.

Ein 15—20 m holier Baum mit kahlen Zweigen. Blatter am Grunde spitz oder

ein wenig in den 10—15 mm langen Blattstiel verschmalert, ziemlich dick lederartig

von Konsistenz, die Oberseite hellgrun, die Unterseite grau, 10—15 cm lang, 4—5 cm
breit. Die mannlichen Bluten in dichten Cymen, hochstens bis 5 mm lang ge-

stielt, meist sitzend. Kelch 5— 6 mm lang, 5 mm im Durcbmesser, auBen feinflaumig

behaart, spater am Randc unregelmaCig aufreiCend. Blumenkrone krugformig, auDen
seidenhaarig; mit 4 Zipfeln, Rohre 1 cm lang, 6 mm im Durchmesser; Zipfel langlich-

eiformig, 1 cm lang, 5 mm breit, sehr fleischig, weiC. Staubbliitter 20-24, zu vier

Biindeln vereinigt; Faden 1—2 mm lang; Beutel linealisch, spitz, 5—6 mm Jang, kahl.

Kamerun: Nsambi bei Bipindihof, 90 m ii. M. (Zenker n. 3534. —
Mit mannlichen Knospen).

Die Art gehort zur Sect. Ebenus.

D. tricolor (Schum. et Thonn.) Hiern Mon. of Eben. in Transact.

Cambridge Phil. Soc. XII. Part I. 183 (1873). — Noltia tricolor Schum.
et Thonn. Plant. Guin. 1 89 (1 827) in Kong. Danske Vidensk. Sel. Phys.

°g Mathem. Skr. III. 209 (1828).

Von dieser fur die Vegetation von Togoland sehr charakteristischen
1 rt hat Warnecke gutes Material eingesandt, so daB es moglich ist, die

Von H,m gcgebene Beschreibung und Abbildung zu vervollstandigen.

Frutex foliis alternis, ellipticis, breviter petiolatis, basi obtusis, margine
n egris, apice obtusis, supra viridibus, glabris, subtus albido-sericeis; flori-

us masculis axillaribus, sessilibus 3—5-nis, extus pubescentibus; calyce

"..' COrolla tubulosa; staminibus 8, inaequalibus; floribus femineis soli-

anis, staminodiis 6—8, ovario ovoideo sericeo; fructibus oblongo-conoideis
glabris,

1-locularibus (Fig. 2).

v

Em Verzweigter und dicht belaubter, bis 2 m hoher Strauch. Zweige stielrund,

ab
.

r<

!

Str0ten Haaren kurzfdzig, hauiig spreizend und zuweilen niederliegend. Blatter

bre
.

6C Selnd
>
zweizeilig angeordnet, kurz gestielt, am Grunde abgerundet, ganzrandig,

auf A

lpt,SCh
'
3~6 cm lan8> 2—3 cm breit, stumpf, auf der Oberseite griin und kahl,

deutlT
UnterSeite weiClich-silberglanzend, die Mittelrippe mit jederseits 4 Seitenrippen

1
» ch

1C

R
hervortretend und von rostroten Haaren iiJzig; Blattstiele 3—5 mm lang. Mann-

lich

e

•

ZU 3~5 in den Achseln der oberen Blatter sitzend. Kelch 4-zahnig, r6t-

3raai

8e'denfllZi8
'

d 'e Zahne dreieckiS> sPitz
>

4 mm lanS- Blumenkrone rohrenforroig,

bogen

8
° l^

dlS der Kelch
'

4 "zahni8» die Zahne sPitz an den Randern nach innen ge-

lan
g

>

" Staubblatter 8 oder mehr, meist 4 langere (5 mm lang) und 4 kiirzere (3 mm

''Che B|

aUbfaden feinflaum'g; Antheren lanzettlich; Fruchtknoten rudimentar. Weib-

knolen
" ten einzeln in den Blattachseln; Kelch 4-zahnig; Staminodien 7—8; Frucht-

Xarbe
W 0rmi

S, seidenhaarig, allmahlich in den pfriemeniormigen Griffel verschmalert;

•nesserTh
FrUcht langlich-kegelformig, 25-30 mm lang, 16—18 mm im Durch-

,8—20* '
gelbrot

' ''-facherig, 4-samig, in der Jugend 4-facherig. Samen langlich,

1 mm d

™™ lan
S> iQi Querschnitt dreieckig, mit gebogener Ruckenflache, von einer etwa

Pyfamid' f
'

fleischiSen Schicht umgeben und an der Spitze mit einem 5 mm langen,
en 6rmigen Villus gekront; Samenschale braun; Nahrgewebe nicht ruminat.

14*
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Togoland: Lome, im Strandbusch und in der Steppe (Warnbch

n. >&. — Fruchtend im Januar 1900); Lome auf sandigem Boden des

Strandgebiisches (Warnecke n. 310. — Mit nicbt ganz entwickelten Bluten

im Mai 1901.

Fig. 2. Diospyros tricolor (Schum. et Thonn.) Hiern. A Zweig mit mannlichen, nod

nicht entwickelten Bluten; B Knospe der mannlichen Bliite; C iMannliche Knospe w
Langsschnitt; D Langeres Staubblatt; E Kurzeres Staubblatt; F Zweig mit Friichten.

O Frucht geoffnet; II Same, J Same im Langsschnitt, K im Querschnitt.

Das Holz ist von weiBer Farbe, sehr hart, aber die Stamme sind selten starker a ;

3 cm. Die gelblichroten Fruchte werden gegessen.

D. aggregata Giirke n. sp. ; arbor foliis altemis, breviter petiolat18
'

ellipticis, 3-plo longioribus quam latis, basi acutis, margine integris, api<*

acuminatis, utrinque glabris, supra viridibus, subtus canescentibus; floribu*
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masculis aggregatis, subscssilibus, calyce campanuliformi, tomentoso, 5— 7-

lido, lobis triangularibus, acutis; corolla campanuliformi, albida, duplo quam

calyx longiore, fere usque ad basin 5— 6-partita. lobis lanceoiatis acumi-

natis; staniinibus 15—18, antberis linearibus strigosis.

Ein Baum von 20 m und mehr Hohe. Jiingere Zweige mit abstehenden, ziem-

lich langen, steifen, gelbbraunen Haaren besetzt, altere Zweige kahl werdend. Blatter

abwechselnd, elliptiseh, 10—15 cm lang, 3— 4 cm breit, an der Basis spitz, ganzrandig,

ziemlich lang zugespitzt, auf der Oberseite grun und glanzend, kahl, auf der Unteiseite

ebenfalls unbeliaart, aber von grauweiBer Farbung, von Konsistenz lederartig; Blatt-

.-tiele 5— 8 mm lang, mit abstehenden, steifen, gelbbraunen Haaren besetzt. Miinn-
liclie Bliiten zu 20— 30 in sehr dicht gedrangten cymosen, fast ganz sitzenden Biiseheln

vereinigt, die teils in den Achseln der oberen Blatter, teils audi an den iilteren Zweigen
stehen. Kelch glockentormig, 6—8 mm lang, filzig, 5—7-spaltig; Zipfel liinglich-dreieckig,

spitz, 5 mm lang, am Gruude 3— 4 mm breit. Blum enkr one weiC, glockentormig,

12-15 mm lang, bis nahe auf den Grund 5— (i-teilig; Zipfel lanzettlich, lang zugespitzt,

'lick lederartig. Staubblatter 13—18, vor jedem Blumenkronenzipfel 3, unter einander
itn der Basis verwachsen, verschieden lang, die langsten 9 mm lang; Antheren linealisch,

mit angedriickten, steifen. gelben Haaren besetzt. Das Gyniiceum fehlt vollstandig.

Kamerun: Im Urwald bei Mimfia, 4 00 in ii. M. (Zenker n. 3439. —
Bliihend im Mai 1907).

Durch die dicht gedriingten und stark behaarten mannlichen Bliiten ausgezeichnet.

D. mamiacensis Giirke n. sp.; arbor foliis alternis, late-lanceolatis,

-2—3-plo longioribus quam latis, breviter petiolatis, basi acutis vel in

petiolum attenuatis, margine integris, apice acuminatis, supra glabris, subtus

pubescentibus; iloribus femineis solitariis vel 2— 4 in axillis foliorum

superiorum sessilibus; calyce campanulato, 5-lobo, tomentoso, lobis late-

ralis, obtusis; corolla alba, tomentosa, 5-loba, lobis oblongis obtusis;

°vano piloso, 4-locuIari, loculis 2-spermis; stylo 4— 6-lobo.
Ein Baum von 8—20 m Hohe; Blatter 15—25 cm lang, 6—9 cm breit; von

(

,°
nsistenz d 'ck lederartig; Blattstiele 5— 10 mm lang, dicht flaumig beliaart. Kelch

° mm lan
8' vo« braunen Haaren dicht filzig und sehr dick, Zipfel 7— 8 mm lang, am

rUnde 7 mm breit. Blumenkrone 25 mm lang, weiB; Zipfel 15 mm lang. Stami-
nodien

1
- I2 . linealisch, 7 mm lang.

Kamerun: Im Urwald in der Nahe von Mamiaca's Dorf bei Bipindi-
'of (Zenker n . 2954. — Bliibend im April 1904); nahe Mimfia bei Bipindi-
of (Ze>kER n . 3791. — Bliihend im April 1908).

le Art ist ausgezeichnet durch die dicht braunfilzigen Kelche.

D. megaphylla Giirke n. sp.; arbor foliis alternis, brevissime petio-

^
Is

, oblongo-ovatis, 2—2y2 plo longioribus quam latis, basi subcordatis,

^

argine integris, coriaceis, acutis. utrinque glaberrimis; floribus masculis

•ic^t°

S0 Sl°meratiS
'

Cill ~"ce campanulato, 5-dentato, dentibus triangularibus
s

; corolla 5-loba, extus pubescente; staminibus 45—50 antheris lineari-
,us H'osis; fructu orbiculari.

siUend
"i-

BaUm V°n 10~15m H5he - Better abwechselnd, sehr kurz gestielt, fast

et*as 'he ft

Ch*eif°rmig
'
30~ 45 cm lang» <5—20 cm breit, am Grunde abgerundet oder

erzormi
g) ganzrandig, sehr dick lederartig, auf beiden Seiten kahl. Mann-
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lichcBliitcn am alten Holze entspringend und zu dichten cymosen Knaueln vereinigt,

kaum gestielt. Kelch glockenformig, 5-zahnig, 8— 9 mm lang, auGen braun, samtartig

behaart; die Zipfel breitdreieckig, spitz, 3 mm lang, 4—5 mm breit. Blumenkrone
rohrenformig, woiG, 4 2— 4 6 mm lang, 5-)appig, auGen samtartig bebaart; Zipfel 8—

4 mm lang. Staubblattcr 45—50 ungefahr in der Mitto der Bohre entspringend,

bis 1 cm lang; Fiiden zum Teil unter einander verwacbsen ; Antheren 5—7 mm lang,

dicht behaart, mit Liingsspaltcn aufspringend. Frucbt langlichrund, bis 3 cm lang,

und 2,5 cm im Durcbmesser, nur wenig aus dem stark vergroGerten Kelch hervorragend,

dicht filzig, braun. Sam en scbief verkehrt-eiformig, flachgedriickt, 4 5— 4 6 mm lang,

7 mm breit, mit brauner Samenscliale und sehr hartem, nicbt ruminatem EiweiG.

Kamerun: Mimfia bei Bipindihof (Zenker n. 2828. — Bliihend im

Marz 1904); Makao bei Bipindihof (Zenker n. 3467. — Bliihend im Juni

1907); Mimfia (Zenker n. 3688. — Fruchtend im Februar 1908).

Eine durch die auGerordentlich groGen Blatter ausgezeichnete Art.

D. rubicunda Giirke n. sp. ; arbor vel frutex, ramis hirsutis; foliis

alternis, brevissime petiolatis, oblongo-ovatis, 2 1

/ 2
-plo longioribus quam

latis, basi rotundatis, margine integris, apice longissime acuminatis, supra

viridibus glabris, subtus canescentibus, secundum nervos hirsutis; floribus

masculis eymosis; calyce 5-lobo, hirsuto, lobis anguste triangularibus, acumi-

natis; corolla urceolata, hirta, 5-dentata, dentibus anguste-triangularibus,

acutis; staminibus 15, filamentis pilosis (Fig. 3^4—J).

Ein 4— 16 m holier Baum oder Strauch. Blatter 40—48 cm lang, 4—7 cm breit.

auf der Untcrseite auffallend grau und liings der stark hervortretenden Adern mit zieffi-

lich langen gelbbraunen steifen Haaren besetzt; Blattstiele 3—5 mm lang. Mannliche

Bliiten in dichtgedriingten Cymen in den Acbseln der oberen Blatter, 4— 6 mm lang

gestielt; Vorbliitter linealisch, lang zugespitzt, 5—6 mm lang, mit dicbten gelbbraunen

Haaren besetzt. Kelch 7 mm lang; Zipfel 4—5 mm lang, am Grunde 3 mm breit

Blumenkrone 14— 12 mm lang, mit angedruckten, kiirzeren Haaren besetzt; Zahne

2—3 mm lang. Staubblattcr zu je 3 an der Basis vereinigt, also in 5 Biindeln,

3

—

\ mm lanf>; Antheren linealisch, spilz. Weiblichc Bliiten einzeln in den Blatt-

achseln. Frucbt zuerst langlich und mit gelbbraunen Haaren besetzt, im reifen Zu-

stand dunkelbraun, unbehaart, 4 cm lang und 3 cm im Durcbmesser.

Kamerun: Im Urwald bei Bipindi (Zenker n. 1756 und 1798. — »"

mannlichen Bliiten; Zenker n. 1859. — Mit jungen Fruchten): bei Mimfia

(Zenker n. 3558. — Mit reifen Fruchten).

D. Gilgiana Giirke n. sp.; arbor foliis alternis, breviter petiolatis,

lanceolatis, 3-plo longioribus quam latis, basi petiolum attenuatis, margin^

integris, apice acuminatis, coriaceis, supra glabris, subtus puberulis; fl°ri
"

bus masculis ad 2— 5 in axillis foliorum superiorum; calyce campanuliforir ''

6—7-dentato, dentibus brevibus triangularibus; corolla 5-loba, lobis oo-

longo-ovatis; staminibus 25—30, glabris. Fig. 3 A'

—

O.

Ein 8— 10 m holier Baum mit abweehselnden lanzettlichen Blattern, 45
"

lang, 3 — 6 cm breit, am Grunde in den Blattstiel verschmalert, ganzrandig. la"?

gespitzt, von Konsistenz dick-lederartig auf der Oberseite kahl, auf der Unterseite.

sohders an den Adern, feinflaumig behaart. Blattstiele 4 — 4 5 mm lang, von bra

lichen Haaren feinflaumig. Die mannlichen Bliiten sind fast ungestielt. Ke

glockenformig, 7 mm lang, auGen feinflaumig von braunen Haaren, 6—7-zahnig; *anD

I
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F
'g- 3. A~T n-

liche
BlQte- r ?

spyros rubicunda Giirke. A Zweig mit miinnlichen Bluten; B Miinn-

blatt; if r
•V

lManniiche Bliite im Langsschnitt; D 3 Staubblatter; E Einzelnes Staub-

JT-0
2) Q-, .

Frucht
; O Same; H Same im Langsschnitt; J Same im Querschnitt.

nteri
n^ G* r]ie

- K Zwe'G mit mannlichen Bluten; X 3 Staubblatter. D.ka-
tnenm Giirke. M Reife Frucht; A" Same; Same im Langsschnitt.



208 Beitrage zur Flora von Afrika. XXXIV.

gleichseitig-dreieckig, stumpflich, ungefahr 1,3 mm Jiang und ebenso breit. B lumen-

krone trichterformig, 15—20 mm lang. 5-lappig, weiC, auBen dicht seidenartig behaart,

innen kahl; Zipfel langlich-eiformig, 6— 8 mm lang. StaubgefiiBe 25—30, am Grunde

dor Blumcnkrone inseriert; Faden 2— 3 mm lang; Beutel 6—7 mm lang, linealisch, spitz

mit Langsspalten aufspringend ganz kahl.

Kamerun: Im Urwald bei Bipinde (Zenker n. 1718. — Bliihend im

Mara 1898): Johann-AlbrechtshOhe (Staudt n. 958. — Bliihend im April

1897).

D. kamerunensis Giirke in Engl. bot. Jahrb. XXVI. 69 (1898).

Von dieser Art konnten bisher nur die miinnlichen Bliiten beschrieben

werdcn; jetzt sind unter dem von Herrn Zenker eingesandten Material auch

weibliche Bliiten und Friichte vorhanden. Zur Ergjinzung der a. a. 0. ge-

gebenen Beschreibung seien noch folgende Angaben angefiihrt:

Die weib lichen Bliiten stehen einzeln oder in wenigbliitigen Cymen in den

x\chseln der obcren Blatter. Kelch 4-lappig, 6— 8 mm lang, auBen von gelben Haaren

dicht samtartig; Zipfel lanzettlich, spitz, 5 mm lang. Blumenkrone4—5-lappig, 2 cm

lang. davon 4 cm auf die Rohre entfallend; Zipfel lanzettlich, spitz gelb behaart. Sta-

minodien 42, am Grunde der Rohre inseriert, fadenformig, 5 mm lang. Frucht-

knoten kurz kegelformig, gelb behaart, 4— 5 mm lang, 8

—

\ 0-facherig, mitjel Samen-

knospe in jedem Fach, Griffel 4— 5. Frucht kugelig, 4,5 cm im Durchmesser,

orangerot, 8 — 1 0-facherig; Facher einsamig, Nahrgewebe nicht ruminat.

Die nun bekannten Standorte sind folgende:

Kamerun, Bipindi: Als Unterholz im Urwalde, 1 00 m ii. M. (Zenker

n. 94o. — Mit miinnlichen Bliiten im Mai 1896); an GebirgsabhSngen,

200 m Q. M. (Zenker n. 1806. — Mit weiblichen Bliiten im Mai 1898); am

Abhang des Mimfia (Zenker n. 1862. — Mit unreifen Fruehten im Juli 1898);

an Felsabhangen und im Urwald bei Xjebodorf (Zenker n. 2269. — Mit

niiinnliehen Bliiten im Miirz 1900); bei Bipinde (Zenker n. 2483 a und 28H);

im Urwald am Berge bei Mamiaca's Dorf (Zenker n. 3069. — Mit mann-

lichen Bliiten im Mai 1904); bei Mimfia (Zenker n. 3483. — Mit mann-

lichen Bliiten im Oktober 1907); auf mit Urwald bestandenen Felsinseln

im Lokundje bei Makao, 60 m ii. M. (Zenker n. 3563. — Mit reifen Fruehten

im November 1907).

D. monbuttensis Giirke in Engl. bot. Jahrb. XXVI. 66 (1898).

Als ich die Art a. a. O. beschrieb, lagen mir nur mannliche Pflanzen

vor; nun ist aber neuerdings am K. bot. Museum zu Dahlem Material m»l

Fruehten eingegangen und auch noch einige Exemplare mit mannlichen

Bliiten. Ich bin also nun im stande, die a. a. 0. gegebene Beschreibung zu

vervollstandigen.

Arbor vel fruteX ramis glabris; foliis alternis, breviter petiolatis, ob-

longo-obovatis, 2—2V2-P10 longioribus quam latis, basi in petiolum attenuatis,

margine integris apice acutis vel breviter acuminatis, subcoriaceis, utrinque

glabris vel secundum nervos sparse puberulis; floribus masculis cymosis,

cymis 3—5-floris, breviter pedunculatis; floribus sessilibus; calyce tubuloso,
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extus sericeo-pubescente, apice 2-dentato, dentibus interdum irregulariter

2—3-denticulatis ; corolla 4-loba, duplo longiore quam calyx, glabra, lobis

ovatis acutis; staminibus 16, glabris; floribus femineis solitariis, peduncu-

latis, pedunculis crassis ; calyce post anthesin valde accrescente; fructibus

ellipsoideis, rubris, 8-locularibus ; seminibus 8.

Ein mittelgroCer oder kleiner Baum oder Strauch, mit schlanken, biegsamen

Zweigen, mit hellbrauner. langsgestreifter Rinde. Blatter abwechselnd, 8—18 cm
Iang, 3— 8 cm breit; Blattstiele 5— 10 mm lang. Die Cymcn der mannlichen Bluten
4—6 mm iang gestielt, die Einzelbluten in den Achseln von 4 — 3 mm langen eiformigen

Biakteen sitzend. Der Kelch ist S— < mm lang, bis etwa auf 1/3 seiner Lange in 2

breite, stumpfe Zahne gespalten, welche zuweilen wiederum 2— 3 kurze, ungleiche kleine

Zahnchen zeigen. Die Blumenkrone, welche bei den vorhandenen Exemplaren nur im

Knospenzustande vorliegt, hat eine Lange von 4 6—18 mm, wovon etwa die Halfte auf

die Kronenrohre kommen. Die im Grunde der Kronenrohre inserierten Staubblatter sind

in 2 Reihen angeordnet, die Staubfiiden sind I mm, die Antberen 3 mm lang. Vom
Fruchtknoten ist keine Spur vorhanden. Weibliche Bluten einzeln. deutlich ober-

halb der Blatlachseln stehend. Bliitenstiele etwa 5 mm lang. verhaltnismaGig kraftig

und spater allmahlich sehr erstarkend. zur Fruchtzeit verholzend und sehr dick. Nach
dem Abfallen der Frucht bleiben sie als starre, sehr feste, schrag aufwarts, zuweilen
auch abwarts gerichtete Haken von 5—10 mm Lange und bis 3 mm Dicke stehen.

Brakteen eiformig. 3 mm lang und 2 mm breit, vermutlich sehr bald abfallend. Ent-

wickelte weibliche Bliilen sind nicht vorhanden. Frucht ellipsoidisch, bis 3 cm lang
«nd 2 cm im Durchmesser, leuchtend rot, kahl. glanzend mit becherformigem 2 cm langen
und 2,") cm im Durchmesser haltenden, auGen von gelbbraunen Haaren filzigem, mit

undeutlich gezabntem Rande versehenen Fruchtkelch, 8-facherig, mit im getrockneten
Zustande dunnhautigen Scheidewanden; in jedem Fach mit 4 Samen. Samen langlich,

im Querschnitt dreieckig, 4 5 mm lang, 5 mm im Durchmesser, auCen hellbraun mit
rauher Schale und mit mehreren eingedriickten, dunkelbraunen Langsriefen, welche ein

en,g m das Nahrgewebe hineinragen, so daG dieses schwach ruminat erscheint.

Togoland: Im Bergwald bei Atakpame, 450 m u. M. (Doering n. 89.

~ Fruchtend im August 1906; Doering n. 295. — Bluhend im Mai 1908);
lm Galeriewald bei Sokode, am Kotyebui-Bach, 250 m ii. M. (Kersting
A. 1.'}. __ Fruchtend im Dezember 1904); Station Sokode-Basari, im Galerie-
wa'd, 300 m ii. M. (Kersting A. 59. — Mit mannlichen Bluten im Mai

^

9°5); Sokode, 400 m ii. M. (Kersting A. 75. — Mit jungen Fruchten);

« Basari, an Bergabhangen, 400 m ii. M. (Kersting A. 168. — Mit jungen
ruchten, Juli 1905); im Atakpame-Bezirk, bei Nyamassile im Galeriewald,

* ° m u. M. (Kersting A. 218 und A. 509. — Fruchtend im Januar 1906
"nd im Januar 1908); Sokode, im Galeriewald bei Kuma, 400 m ii. M.
f-Rsting A. 330. — Mit weiblichen Knospen und Fruchten im Marz 1906).

^ Lagos: (Rowland. — Mit mannlichen Bluten 1893); (Foster n. 59.
*""" Mlt mannlichen Bluten).

^
Ze ntralafrika, Ghasalquellengebiet: Im Lande der Monbuttu,

m ueUe (Schweinfurth n. 3598. — Mit mannlichen Bluten im April 1870).

din ^
monbuttemis geh6rt, wie schon friiher erwahnt wurde, zur Sektion Ebenus. Aller-

ein we'

81 *** Nahr8ewebe schwach ruminat, indem die Langsriefen der Samenschale
m% in das Nahrgewebe hineinragen. Ich glaube aber, daG auf das Merkmal des
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rohrenformigen, kurz gezahnten oder fast gestutzten Kelchos mehr Gewicht zu legen ist

und die Art also bei dor Sect. Ebcnus und nicht bei der Sect. Melonia unterzubringen

ist. Die Verbreitung der Art scheint eine sehr ausgedehnte zu sein, und es ist wohl zu

erwarten, dafj sie in den Gebieten zwischen Ober-Guinea und dem Gbasalquellengebiet

spJiter nocb aufgefunden wird.

Bei den Eingeborenen fiihrt der Baum nach den Angaben Kerstings den Namen

Lianuwasaure, d. h. Buschhuhnsporn, weil die sehr kral'tigen Fruchtstiele nach dem

Abfallen der Friichte an die Sporne des Frankolin oder Buschhuhns erinnern. Das Holz

ist sehr fest und wird gern zu Keulen und Spazierstocken verwendet.

D. polystemon Giirke n. sp.; arbor foliis alternis, lanceolatis, 2*/a

—

:P/2-plo longioribus quam latis, basi acutis vel in petiolum brevissimum

angustatis, margine intcgris, apice longissime acuminatis, coriaceis, utrinque

glaberrimis; iloribus masculis laxe cymosis; calyce 5-lobo, lobis suborbicu-

laribus; corolla flavescente, fere ad basin 5-loba, lobis ovatis, obtusis; sta-

minibus 110—150.
Ein 10— 15 m holier Baum. Blatter 10—15 cm lang, 4— 6 cm breit; Blattstiele

5—7 mm lang. Miinnliche Bliiten in lockeren, 5—7-blutigen Cymen in den Achseln

der oberen Blatter; Blutenstiele 3—5 mm lang, feinflaumig behaart. Kelchkahl, 3 mm
lang, Zipfel i mm lang. Blumenkrone radformig ausgebreitet; Zipfel 6—7 mm lang

und 4 mm breit, stumpf, gelblichweiB bis ockergelb, sehr wohlriechend. Staubfaden

kahl. am Grunde mit einander verwachsen, verschieden lang. namlich 2— 4 mm lang, die

inneren nach der Mitte der Blute zu kiirzer; Antheren langlich, spitz, sehr kurz, kaum

0.5 mm lang. Fruchtknoten rudimentar, kurz kegelformig, 2 mm lang.

Kamerun: 1m Urwald bei Bipindihof (Zenker n. 1 671. — Mit mann-

lichen Bliiten im Februar 1898; Zenker n. 2993. — Ebenfalls mit miinn-

lichen Bliiten im April 1904).

Es sind nur miinnliche Bluten vorhanden. und diese weichen in mancher Bezichuoj;,

so durch die tief geteilte Korolle, die groCe Anzahl der StaubgefaCe und die kurzen

Antheren <;anz erheblich von den gewohnlichen Diospyros-B\uten ab, so daC zunachst

der Zweifel bereohtigt erschien, oh die Pflanze nicht einer anderen Familie angehoren

konnte. Der ganze Habitus ist aber entschieden der einer Ebenacee.

ft. xanthochlamys Giirke n. sp.; arbor foliis alternis, breviter petio-

latis, oblongis, 3-pIo longioribus quam latis, basi in petiolum attenuatis,

margine integris, apice acuminatis, coriaceis. utrinque glaberrimis; floribus

masculis saepe solitariis, rarius in cymas 2—5 floras congestis; calyce

campanuliformi, fere ad medium 4-Iobo, lobis late-ovatis, rotundatis, apice

denticulatis; corolla 4-loba, quam calyx ;i-plo longiore, lobis lanceolatis;

staminibus 16— 18, glabris.

Ein 10—15 m hoher Baum. Die Blatter sind 10—15 mm lang gestielt, 15—25 cm

lang, 4—8 cm breit. am Grunde in den Blattstiel verschmalert, ganzrandig, lang *u"

gespitzt, von Konsistenz dick lederartig, auf beiden Seiten ganz kahl, im getrockneten

Zustand auffallend graugrun. Die miinnlichen Bluten stehen in den Achseln der

oberen Blatter einzeln oder in wenigblutigen Cymen. Die Blutenstiele sind ziemlich dick.

2—3 mm lang. Kelch glockenforrnig, 4-Iappig, 4—5 mm lang, orangefarben, fast ganz

kahl oder nur an den Zipfeln sehr kurz steifhaarig; Zipfel breit eifdrmig, abgerundet,

am oberen Rande kurz geziihnt. Blumenkrone gelblichweiB, sehr wohlriechend, 15 n»n»

lang; 4-Iappig; Zipfel lanzettlich, dick lederartig, kahl. StaubgefaCe 16—48, •»
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Grunde der Blumenkrone inseriert, Faden -2— 5 mm lang, ganz kahl, mit Langsspalten

aufspringend.

Kamerun: Im Urwald bei Bipinde, 150 m ii. M. (Zenker n. 1691. —
Bluhend im Febr. 1898; Zenker n. 1713. — Bluhend im Marz 1898).

Die Art ist durch die eigentiimliche graugriine Farbung der Blatter sehr gut cha-

rakterisiert; eine Einreihung in die von Hiekn aufgestellten Sektionen ist, da bisher nur

mannliche Bliiten bekannt sind, nicht moglich.

D. flavescens Giirke n. sp.; arbor foliis alternis ellipticis vel lanceo-

latis, % l
/2
—3Y2-plo longioribus quam latis basi acutis vel in peiiolum bre-

vissimum angustatis, margine integris, apice longiuscule acuminatis, coriaceis,

utrinque glaberrimis : floribus masculis cymosis, dense congestis, sessilibus;

calyce campanuliformi, fere ad medium 5—7-partito, lobis anguste-triangu-

laribus, obtusis; corolla fere ad basin 5-partita, lobis obovatis, obtusis;

staminibus 25.

Ein Baum von 10—15 m Hohe. Blatter 10—18 cm lang, 3—7 cm breit; Blatt-

stiele 5 mm lang. Kelch 3 mm lang, auBen grau bebaart, Zipfel 1,5 mm lang. Blumen-
krone 6—7 mm lang; Zipfel stumpf, wachsgelb. StaubgefaCeam Grunde der Blumen-
krone inseriert.

Kamerun: Im Urwald bei Bipindi, 150 m u. M. (Zenker n. 1722. —
Mit mannlichen Bliiten im Marz 1898); bei Mimfia (Zenker n. 3746. — Mit

mannlicben Bliiten im Marz 1908).

D. Winkleri Giirke n. sp.: arbor foliis alternis lanceolate -ovatis,

Vrplo longioribus quam latis, brevissime petiolatis, basi obtusis, margine

integris, apice longiuscule acuminatis, utrinque glabris, subtus canescenti-

»us; floribus masculis dense congestis, longiuscule pedicellatis ;
calyce

4-partito, lobis triangularibus, acutis; corolla 4-dentata, alba; staminibus 8.

Blatter 12—18 cm lang, 6—8 cm breit; Blattstiele 1 cm lang. Mannliche
uten in Cymen; die an den alteren Zweigen aus dem alten Holze entspringenden

•estehen aus 30—40 Bliiten, die aus den Achseln der oberen Blatter aus 10-20 Bliiten;

"tenstiele 5—8 mm lang. Kelch 3 cm lang, die Zipfel 2 cm lang; Blumenkrone

|

m Knospenzustande 5—6 mm lang. Staubfaden am Grunde behaart; Antheren
anzettlich, lang zugespitzt. Ovarium vollig rudimentar.

Kamerun: Im Urwald bei Molive (Winkler n. 1287. — Mit Knospen
>m Februar 1905).

do

Oas vorUegende Material ist ziemlich unvollstandig; es sind nur junge Knospen

Blat

mann, 'Chen Blmen vorhanden
> so daC die Angaben iiber die GrSfienverhaltnisse der

unsicher sind. Zuweilen sind auch 3-lappige Kelche vorhanden.

(Fie.
4)

&• atropurpurea Giirke in Engl. bot. Jahrb. XXVI. 67 (1898).
—

©•

no

Von dieser schon friiher von mir beschriebenen Art ist in letzter Zeit

oc mehr Material von Zenker an das botanische Museum gesandt worden.

^

S'nd
'
wie friiher, nur weibliche Pflanzen, diesmal aber mit reifen Fruchten.

B,>
Pe*aien fruhzeitig abgefallen sind oder uberhaupt an den weiblichen

n fehIen, lalit sich auch an diesem Material nicht feststellen. Wichtig
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erseheint die Notiz des Sammlers, daB dieser Baum Ebenholz liefert.

Wir kennen leider immer noch nicht die Stammpflanze des Kamerun-

'
'g ' ^v !

)ioS}>!,ros atroPurpurca Gurke. A Zweig mit weiblichen Bluten; B Weibliche
Blute im Lungsscl.nitt; C Reife Frucht; D Frucht im Querschnitt; E Same.

Ebenholzes, welches bekanntlich in grofien Mengen nach Europa importiert
wird. Es ware wohl denkbar, daB es von dieser Art stammt, aber anderer-
seits ist es ziemlich wahrscheinlich, daB mehrere Diospyros-Arten das
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Ebenholz liefern. Wegen der Wichtigkeit dieser Frage habe ich auch eine

Abbildung der Pflanze anfertigen lassen.

Samtliche, von Zenker eingesandten Pflanzen stammen aus dem Ur-

waldgebiet von Bipinde in Stidkamerun und zwar sind es folgende

Nummern; Zenker n. 914, 4154, 1888\ 1904, 3046, 3351, 3445, 3533.

D. incarnata Giirke n. sp.; arbor foliis alternis lanceolatis, 3-plo

longioribus quam latis, breviter petiolatis, basi acutis, margine integris,

apice acuminatis, coriaceis, utrinque glaberrimis; florum masculorum calyce

cupuliformi, 5-dentato, dentibus late-triangularibus rotundatis; corolla ampul-

laceo-lageniformi , breviter 5-dentata, pallide rosacea, dentibus brevibus,

semi-orbicularibus; staminibus 45—50, antheris linearibus, dorso-puberulis.

Ein 40—12 m holier Baum. Blatter 10— 14 cm lang, 3—5 cm breit; Blattstiele

8—12mm lang. Mannliche Bliiten einzeln in den Achseln der oberen Blatter, zu-

weilen aus den alteren Zweigen. Kelch auBen kahl, 10—12 mm lang, 10 mm im Durch-

messer, 5-zahnig; Zahne stumpf abgerundet, breit-dreieckig, 2—3 mm lang, 5 mm am
Grunde breit. Blumenkrone 25—28 mm lang, 15 mm im Durchmesser, samtartig

behaart, Zahne nach auBen zuriickgeschlagen, 2 mm lang, 3 mm breit. Fruchtknoten
kegelformig, 3 mm lang und ebensoviel im Durchmesser. Staubblatter am Grunde
der Blumenkrone befestigt in mehreren Kreisen, je 2 am Grunde mit einander verwachsen;
Faden 2—3 mm lang, Antheren 1 — 1 2 mm lang, spitz, mit seitlichen Spalten aufspringend.

Kamerun: Mimfia bei Bipinde im Urwald (Zenker, n. 2340. — Marz

*901, bluhend).

Die Art steht der D. ampullacea Giirke (Mildbuaed n. 3128), deren Beschreibung
pater folgen wird, sehr nahe: In den Blattern sche ich keinen erheblichen Unterschied,
n«r die Blumenkronen sind etwas verschieden, die von D. ampullacea sind etwas kiirzer

und im Durchschnitt breiter und besitzen 65—85 Stamina, die von D. incarnata sind

etwas liinger und schmiiler und haben nur 45—50 Stamina. Beide Arten sind ausge-

zeichnet durch die blasen- bis krugformige, helhosafarbene Blutenkrone und durch die

sehr grofie Anzahl von StaubgefaBen; sie weichen in dieser Beziehung von den bisher

ekannten afrikanischen Arten so weit ab, daB es angebracht ist, sie zu einer neuen
ekhon zu vereinigen, der ich den Namen Ampullaria beilege.



Eine neue Gattang der Styracaceae aus dem tropischen Afrika.

Von

J. Perkins.

Mit 4 Fisnir im Text.

Vor kurzem ging dem Botan. Museum zu Dahlem-Berlin eine in Bluten

und reifen Friichten gesammelte Pflanze aus Kamerun durch Herrn G. Zenkbr

zu, deren Familienzugehorigkeit zweifelhaft erschien.

Eine genauere Analyse der Bliite, Friichte und Samen machte es sehr

wahrseheinlich, wenn nicht sicher, daB hier ein sehr eigenartiger, vom

Normalverhalten der Familie in manchen Punkten abweichender Typus der

Styracaceae vorliegt.

Diese Familie war bisher aus dem tropischen Afrika ganz unbekannt.

G. Don hatte zwar (Gen. Syst. IV [1837] p. 5) von der Insel St. Thome

ein Styrax guineense beschrieben; doch sagte Hooker (Niger Fl. p. 44-3)

von dieser Art: »I omit the Styracaceae, because Styrax guineense G. Don,

the only supposed W. African species published, does not belong to the

orders. Ferncr habe ich schon darauf aufmerksam gemacht (Perkins,

Styracaceae, in Engler, Pflanzenreich, 30. Heft [19071 p. 85), daB der in

der Literatur gehende Name Styrax abyssinicus eine Verwechslung dar-

stellt; Hyrax abyssinicus ist keine Pflanze, sondern ein Tier!

Im folgenden ist eine genaue Beschreibung der uns interessierenden

Pflanze gegeben. Sie stimmt mit den Styracaceae iiberein im allgemeinen

Aufbau, in der Zahl der Blumenblatter und Staubblatter, in dem einfache-

rigen Fruchtknoten mit den basilar stehenden Samenanlagen, besonders

aber im Bau des Samens, der ein reichliches Nahrgewebe und einen

groBen Embryo mit langen, sehr diinnen Kotyledonen enthalt. Endlich ist

noch hervorzuheben , daB Kelchblatter, Blumenblatter und Ovarium von

einem dichten Filz von Sternhaaren bedeckt sind, ganz wie man es viel-

fach bei den Styracaceae findet.

Abweichend vom Normalverhalten der Styracaceae sind folgende

Befunde:

.
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Die Bliiten stehen stets einzeln oder zu zweien in den Blattachseln

auf sehr kurzen Zweigchen. Ahnliehes findet man bei den Styracaceae

nur bei Halesia.

Der Kelch ist in der Knospe vollstandig geschlossen und springt zur

Blutezeit unregelmiiBig mit 2 oder 5 Lappen auf; bei den bisher bekannten

Styracaeae ist der Kelch stets ganz anders ausgebildet.

loLt^X kamerunensis Perk, et Gilg. A, B Habitus, C Alabastrum, D Flos, E Flos

WTOainahter sectus, F Stamen a latere visum, id. a fronte visum, O Ovarium trans-

e sectutn, H Fructus longitud. sectus, J Semen transverse sectum, K Embryo.

BlQt

D,G Blumenblatter sind etwas fleischig und ganzlich frei, stehen zur

" 8Ze,t au%erichtet und sind an der Spitze etwas einwarts gekrummt;
rend im allgemeinen bei Am Styracaceae die Blumenblatter wenigstens
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an der Basis mit cinander verwachsen sind, besitzt die malayische Gattung

Bruimmia giinzlich freie Petalen, allerdings von ganz anderer Ausbildung

wie bei dor afrikanischen Pflanze.

Dor Fruchtknoten ist, wic schon ausgefiihrt wurde, einfacherig und

enthalt G an d<>r Basis des Faches entspringonde Samenanlagen ;
bei den

Styracaceae findet sich ein genaji entsprechendes Verhalten niemals: bei

Bruimmia und AlniphyUum ist der Frucbtknolen 5-fiicherig, bei den

iibrigen Gattungen allerdings einfacherig, doch sind an der Basis und an

der Spitzo dcs Fruchtknotenfaches noch stets mehr odor weniger deutlich

die in der Mitte zuruckgebildeten Facherungswande zu erkennen. Man

niuR deshalb annehmen, daB bei der afrikanischen Pflanze die bei den

Styracaceae offenbar vorhandene Tendenz zur Bildung eines einfacherigen

Fruchtknotens zur vollen Ausbildung gelangt ist.

Was die Fruchtbildung betrifft, so sind wohl Verschiedenheiten zwiscben

der afrikanischen Pflanze und den iibrigen Styracaceae vorhanden, doch

scheinen inir diese. nebensiichlicher Natur zu sein. Auffallend ist aber.

daB die Samen von Afrostyrax einen sehr auffallenden, starken Knoblauch-

geruch besitzen, der bei den iibrigen Styracaceae unbekannt ist.

Der nnatomische Behind spricht weder fur noch gegen eine Zuge-

hurigkeit von Afrostyrax zu den Styracaceae, so daB ich hier nicht naher

darauf eingehen muchte.

Aus alien diesen Ausfiihrungen scheint mir, wie oben schon angegeben

wurde, mit ziemlicher Sicherheit hervorzugehen, daB unsere Pflanze zu den

Styracaceae zu stellen ist, unter denen sie allerdings als eine neue Gattung

oine sehr isolierte Stellung cinnimmt.

Es diirfte sich empfehlen, auf Grund der auffallenden Bildung des

Kelchcs, der Bhunenblatter und des Fruchtknotens Afrostyrax als Ver-

treter einer hesonderen Unterfanhlie, der Afrostyracoideae, den iibrigen

Slyracacecn-Gatlungen, den Styracoideae, gegeniiberzustellen.

Afrostyrax Perk, et Gilg n. gen. Calyx cupuliformis in alabastro

elausus, sub anthesi in lacinias 2—3 revolutas irregulariter divisus. ^e"

tala 5, libera, longe obovata, carnosa, sub anthesi suberecta apiceque paullo

involuta. Stamina 10, libera, aequalia, antherae oblongae vel obovato-

oblongae, basifixae, apice manifeste apiculatae, quadriloculatae, loculis in-

terioribus quam exteriores multo brevioribus, longitudinaliter dehiscentibus,

hasi rotundatae, dorso basi pilis rigidis notatae. Ovarium superum, coni-

cum, uniloculare, stylus antheras longitudine multo superans; ovula 6 ad

basin ovarii cavitatis dense conferta, erecta, anatropa. Fructus oblongus,

siccus, pericarpio duriusculo, indehiscente, sed fragili, epicarpio chartaceo,

endocarpio membranaceo, fibrose Semen 1 ovoideum vel subglobosuffl,

hilo latiusculo, basilari, erectum, testa subrugulosa, crustaceo-lignosa, al~

bumen copiosum fere corneum odorem gravem generis Allii simulans,
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embryo magnus, rectus, axillis, cotyledonibus magnis, ovatis, tenuissimis,

radicula tereti, brevi. — Arbor. Folia integra, alterna, petiolata. FJores

albido-flavescentes, ramulo abbreviato insidentes solitarii vel bini pseudo-

fasciculati.

Afrostyrax kamerunensis Perk, et Gilg n. sp. — Arbor; rami sub-

teretes, 3—5 mm crassi, juniores fusco-stellato-tomentosi, demum glabres-

centes; folia alterna, petiolata, petiolo 5—7 mm longo, 1,5 mm lato, fusco-

stellato-tomentoso, oblonga vel ovato-oblonga vel obovato-oblonga, 5

—

1 3,5 cm longa, 2,5—5,7 cm lata, apice longe abrupte anguste acuminata,

apice ipso acuta, basi rotundata, chartacea, integra, supra glabra, subtus

juniora ad costam hie illic pilis stellatis parcissime vestita, adulta glabra,

nervis lateralibus 5—6 marginem petentibus, margine inter sese curvato-

conjunctis, supra paullo, subtus manifeste prominentibus, venis utrinque promi-

nulis, conspicuis, densissime irregulariter reticulatis. Flores axillares, solitarii

vel bini, pseudofasciculati. ramulo abbreviato-insidentes, albido-flavescentes

(ex Zenker), pedicello 5—8 mm longo, dense fusco-stellato-tomentoso; calyx

^"puliformis, in alabastro clausus, ca. 1 ,5 mm altus, sub anthesi in Jacinias

*—
3 revolutas irregulariter divisus, extrinsecus fusco-stellato-tomentosus,

mtus glaber; petala 5, ca. 2 mm longa, libera, longe obovata, carnosa,

extrinsecus fusco- vel flavescenti-tomentosa, intus fere glabra vel parce

papillosa, sub anthesi suberecta apiceque paullo involuta; stamina 10, libera,

aerjualia, filamentis 1 mm Iongis, glabris; antherae 1,5 mm longae, oblongae
vel obovato-oblongae, basifixae, apice manifeste apiculatae, quadriloculatae,

'oculis interioribus quam exteriores multo brevioribus, longitudinaliter de-

hiscentes, basi rotundatae, dorso pilis rigidis notatae; ovarium superum,

conicum, uniloculare, extrinsecus flavescenti-stellato-tomentosum ; stylus an-
lneras longitudine multo superans, basi dense tomentosus, apice glaber;

ovula
6, ad basin ovarii cavitatis dense conferta, erecta, anatropa. Fructus

^longus, siccus, 3—3,5 cm longus, pericarpio duriusculo, indehiscente, sed

ra8»li, epicarpio chartaceo, endocarpio membranaceo, fibroso. Semen 1

°voideum vel subglobosum, hilo latiusculo basilari, erectum, testa subrugu-
°Sa

'
crustaceo-lignosa

; albumen copiosum, fere corneum, odorem gravem
genens AUti simulans. Embryo magnus, rectus, axilis, cotyledonibus^

agn,s
'
ovatis, tenuissimis, radicula tereti, brevi.

b]

Kamerun: Bipindihof, Mimfia (G.Zenker n. 3607. — Im Dezember
uhend), Nkuambe (G. Zenker n. 3517. — Im November fruchtend).

**•**.
Jahrbtcher. XL1II. Bd. 15



Euphorbiaeeae ai'ricanae. X.

Von

F. Pax.

Vcrgl. Bot. Jahrb. XLHI S. 75.

Phyllantkns L.

Ph. aspericaulis Pax nov. sp. ; suffrutex microphyllus, monoi-

cus, ramulis junioribus aculeolato-asperis; ramulis vix compressis;

foliis dislicbis, orbiculari-cuneatis, apice truncatis vel retusis,

mucronulatis, basin versus attenuatis, subtus secus nervos

aculeolatis, breviter petiolatis; stipulis lanceolatis, scariosis; floribus bre-

vissirne pedicellatis ; sepalis 6, lanceolatis, hyalino-marginatis ; staminibus

3, filamentis liberis, antheris transverse dehiscentibus; disci

glandulis liberis, tubereulato-asperis ; disco hypogyno annulari; ovario

glabro, stylis 3 bifidis coronato.

Kleiner Strauch mit grunlichen Bliilen. Die beblatterten Zweige *—5 cm lang-

Blattsiel wenig uber i mm lang. Spreite 6 -7 ram lang, 5—6 mm breit. Bliitenstiel«

4—2 mm lang. Bin ten klein.

Ost-Ukerewe: Granitfelsen uber Kugunkuli (Uhliu n. 117. — 29. April

1904).

Verwawlt mit Ph. Meyerianua Mull. Arg.

Drypetes Vahl.

Die Gattung Drypetes war bisher nur aus dem tropischen Amerika

bekannt, bis ganz kurzlich Piehrb eine Art, Dr. Klainii, von Gabun be-

schrieben hat. Freilich ist sie nur in q? Bluten bekannt. Dasselbe g'N

von drei weiteren Pflanzen, die habituell und namentlich im Bau der

j* Bluten mit Drypetes vollstandig ubereinstimmen. Die vier Arten Afrikns

unterscheiden sich in folgender Weise voneinander:

A. Ovarii rudimentum cvolutum, minutum. 'Folia 2!/2—3 cm
longa, <72—2 cm lata *. Dr. Klainii
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B. Ovarii rudimentum nullum. Folia majora.

a. Folia 8—9 cm longa, ± 4 cm lata, elliptica, elevato-

reticulata 2. Dr. reticulata

b. Folia 10— 11 cm longa, 4— 5 cm lata, lanceolata, reti-

culata 3. Dr. koncnsis

c. Folia 5—6 cm longa, i 1
/*— 31/0 cm lata, lata, elliptica . 4. Dr. Iiouiandii

1. Dr. Klainii Pierre.

Gabun (Klain n. 3043! — Sept. 1902).

2. Dr. reticulata Pax now spec.; arbor dioica; foliis coriaceis,

nitidis, elevato-reticulatis, ellipticis, apice breviter acumi-
natis, apice ipsa obtusa, basi acutis vel subrotundatis, integerrimis;
petiolo brevi, rugoso, piloso, canaliculato; floribus rf fasciculatis,

6— 10; pedicello piloso capillaceo; sepalis 4, obovatis, obtusissimis , extus

pilosis; staminibus 4, episepalis, exsertis; disco intrastaminali crasso, ur-

ceolari, inter filamenta extrorsum producto; floribus Q ignotis.

8—10 m hoher Baum mit kleinen, gelbcn Bliiten. Rinde grau, glatt. Blattstid
j—

6 mm lang, Spreite 8—9 cm lang und 4 cm breit, Blutenstiel 5 mm Jang, diinn.

Mute etwa 2 mm breit.

Nyassa-See und Kinga-Gebirgs-Expedition: Lofio-FluB, Ufer-

mundung (W. Goetze n. 4 41. — 6. Januar 1899, bliihend).

Erne durch die stark vertretene Nervatur der Blatter leicht kenntliche Art.

3. Dr. leonensis Pax nov. sp. ; arbor (?) dioica; foliis coriaceis,

nrtidis, reticulatis, lanceolatis, apicem versus longius attenuatis,
asi a cut is, integerrimus

;
petiolo brevi, rugoso, piloso, canaliculato;

Jonbus
tf fasciculatis, 10—15; pedicello piloso; sepalis 4, obovatis,

obtusissimis, extus pilosis; staminibus 4, episepalis, exsertis; disco intra-

sUm»nali urceolari, inter filamenta extrorsum producto; floribus Q ignotis.

Blaltstiel 4 mm lang, Spreite 8—11 cm lang, 4— 5 cm breit. Blutenstiel 4 mm
lan

8- Bluteetwa2mm breit.

Sierra Leone (Scott Elliot n. 4981).

du h

8t
-

Sehr Dalie verwandt mil &r- reticulata Pax; sie unterscheidet sich von ihr

die im UmriB schmaleren, weniger deutlich netzadrigen Blatter und die etwas
re>cheren

Blutenstande.

*• Dr. Rowlandii Pax n. sp. ; foliis firme coriaceis, subnitidis
parUm retic ulatis, ellipticis, acutis, basi acutis, integerrimis;
Pei0l° brevissimo, rugoso, piloso, canaliculato; floribus cT fasciculatis,

m
.

erosis
'> pedicello brevi; sepalis 4, obovatis, obtusis, extus pilosis;

minibus
4, episepalis, exsertis; disco intrastaminali urceolari, intra flla-

Cnta extrorsum producto; floribus Q ignotis.

5-8
IaUstid 3~

* mm lang; Spreite bei einer Breite von 21/2—

3

1
/a cm eine Liingc von

Cttt erreichend. Blutenstiel 2— 3 mm lang. Blute 2 mm im Durchmesser.

^est-Lagos (Dr. Rowland, 1893).
»rch die Form und GrOBe des Blattes von den ubrigen Arten leicbt zu trennen.
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Holstia Pax now gen.

Flores dioici Floris rf calix globosus, sub anthesi valvatim

2— o-fidus. Petala 5. Stamina 6—10, libera, erecta. Disci glan-

dulae extrastaminales 5, subglobosae. Floris Q sepala 5, inter

se paulo inaequalia. Petala 5. Ovarium 3-loculare, stylis apice

bifidis coronatum; loculi 1-ovuIati. — Frutices squarrosi habitu species

Crotonis vel Lepidoturi simulantes, foliis membranaceis petiolatis, ova-

tis praediti. Flores (j* in racemos laxos, elongatos, subspiciformes dispositi,

sub bracteis fasciculati ; flores Q in racemos 2-3-fIoros dispositi.

Die neue Gatlung gehort zu den Chroxophorinae und in die unmittelbare Ver-

wandtschuft von Crotonogyne, mit der sie in fast alien Gattungsmerkmalen iiberein-

stimmt. Den einzigen, trennenden Unterschied bilden die kleinen Blumenblatter der Q

und die geringe Zahl der Staubblatter in der <$ Bliite. Dagegen ist der Habitus der

hier als Holstia beschriebenen Arten ein so abweichender gegeniiber detn einheitlichen

Verhalten der Spezies von Crotonogyne, daB an eine generische Vereinigung beider

nicht gedacht werden kann. An Stelle der Schuppenhaare treten bei Holstia einfache

Trichome; die Blatter sind deutlich gestielt und die <J Bliiten lockerer angeordnet als

bei Crotonogyne. Es ist zu vermuten, daB noch in der Fruchtbildung trennende Charak-

tere liegen.

H. tenuifolia Pax nov. spec; frutex tenuifolius ramulis no-

vellis pubescentibus; foliis petiolatis, ovatis, basi rotundatis,

apice abrupte acuminatis, in tegerrimis, basi tripli nerviis, supra

glabris, subtus secus nervos pubescentibus; petiolo pubescente, qua"1

lamina breviore; stipulis setaceis, caducis; spicis (J
1 multifloris; flori-

bus pedicellatis; bracteis parvis; sepalis (J
1 extus longiuscule pilosis; pet»_

lis orbicularibus, unguiculatis; staminibus 10—12, filamentis basi hirtis;

sepalis O inaequalibus, 3 majoribus, 2 minoribus, hirtis; petalis roulto

brevioribus; ovario birto.

2—3 m holier, sparriger Striiucher mit sehr weicheni llolze und griinen Bliiten.

Blattstiel 3 cm lang, Spreite 7 cm lang, 3t/
2 cm breit, von auffallend dunner Konsistenz,

matt. (5 Blutenstande an kurzen, beblatterten Zweigen terminal, die Blatter uberragend,

5—7 cm lang, locker- und entferntbliitig , die einzelnen Bliiten auf 2—3 mm langen

Stielen. Q Trauben kurz, viol kiirzer als die Blatter, die einzelnen Bliiten 3— 4 mal so

groB wie die
; ^.

Deutsch-Ostafrika: LoflafluB, Uferniederung und Bergabhang, 600 m

(W. Goetze n. 442. — 6. .lanuar 1899, bluhend).

Einheim. Name: Mtope-tope.

H. sessiliflora Pax nov. sp. ; frutex glabrescens vel glaber; foI»s

petiolatis, oblongis, basi subrotundis, apice acuminatis, »n le
"

gerrimis, basi subtriplinerviis, adultis fere glabris; petiolo sub-

glabro, quam lamina breviore: stipulis null is (?); spicis tf
elongatis,

multifloris; floribus in axillis bractearum subconcavarum glomerulus,

fere sessilibus; sepalis extus pilosis; staminibus 8—10; floribus Q ignotis.

2 m holier Strauch. Blattstiel 3 cm lang, Spreite 9 cm lang, 4 cm breit, dunn-



F. Pax, Euphorbiaceae africanae X. 221

hautig, mit schwach vortretender Nervatur. <5 Blutenstande \\—13 cm lang, die ein-

zelnen Bliitenknaule entfernt, fast \ mm von cinander entfernt. Bliiten weiB.

Usambara: Buiti, fruchtbare Vorlandsteppe, Unterholz (Holst n. 2377.

- 2. Marz 1893).

Alchornea Sw.

A. Schlechteri Pax nov. spec; frutex dioicus; foliis oblongis

vel obovatis, acuminatis, basi rotundatis, crenulato-dentatis,

trinerviis, tenuiter membranaceis, glaberrimis, basi stipellis

2 filiformibus auctis; petiolo gracili, quam lamina breviore; stipulis

filiformibus
; spicis laxis, unisexualibus, quam folia brevioribus, masculis

lateralibus, foemineis terminalibus; floribus (J
1 in axillis bractearum glo-

meruli's, 6—10, foemineis solitariis; calyce tf glabro; ovarii rudimento

nullo; ovario glaberrimo, laevi; stylis elongatis.

Kleiner Strauch mit sehr dunnen Bliittern. Blattstiel 2— 4 cm lang; die Neben-
Watter haarfein, 4—5 mm lang. Stipellen am Grunde der Spreite 3—4 mm Lange er-

reichend. Spreite 10 cm lang, 5—6 cm breit, unterseits gliinzend. $ Ahren 3—4 cm
,ang; die einzelnen Blutenknaule hochstens mit 10 Bliiten, dicht stehend; Narben etwa
1 cm lang.

Lourenco Marques (Schlecbter n. 1 1 530 u. 1 1 531 .— 30. November 1 897).

Nahe verwandt mit A. verrucosa Pax; auBer durch die Blattgestalt verscbieden
Ul'cu die kurzeren Bliitenstande, die kurzeren Narben und glatten Friichte.

^
» --~uo, UICVIUUSj 111 ilAllUS

'jacteis subconcavis, laciniato-incisis, mul
; staminibus 2; floribus Q ignotis.

Driis

Blatl

f
iel 10~4S cm lang. Spreite am Grunde mit 2 sitzenden, scheibenfiirmigen

3 Bi-t'

r,~46 (
'm lan

^> und 13~15 cm breit
;

die gro6te Breite nahe der Basis '

enstande ">~ a Cm lang, die einzelnen Brakteen etwa 5 mm lang.

T °go (v. Doerisg n. 291. — 17. Mai 1908).
Einheim. Name: Ekolii (in Akposso).

Matter

ahe Verwandt mit M- spinosa Mull. Arg.; von ihr durch GroBe und Form der
er

>
die einfachen Blutenstande und die groBeren $ Brakteen untersdiieden.

*. calophylla nov. spec; frutex scandens, espinosus, dioicus, gla-

ba

,lnus; ramulis novellis violaceo-pruinosis; stipulis magnis,

nol'
SUbSaCCaUs

' acutis
>
petiolo valido, quam lamina breviore, prui-

a
'

0,lis demum chartaceis, permagnis, breviter trilobis,
18

> basi profunde cordatis, irregulariter dentatis, glabris,
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subtus minutissime glanduloso-punctulatis ; inflorescentiis rf in axillis folio-

rum delapsorum fasciculatis, paniculato-ramosis, quam folia multoties

brevioribus; bracteis concavis, fere integris, crassis, valde multifloris;

staminibus 3; floribus Q ignotis.

(iroCer Liancnstrauch. Nebcnblatter 3 cm long. Blattstiel 25— -28 cm lang, kniftig.

Blattspreite 'i0 — 50 cm lang und his 40 cm breit, anfangs von diinncr Konsistenz, bald

derb erhartond, zart driisig punktiert. r$ Bliitenstande bis 4 8 cm lang, kurz vorzweigt.

In der Achscl einer Braktee bis zu :*0 <5 Bliiten.

Zentral afrika: Fort Beni, Urwald, an Bachufern (Mildbraed n. 2214.

— Ende .Januar 1908, mil jungen Bliiten).

Verwandt mit M. v.sra Pax aus Kamerun.

M. magnistipulosa Pax nov. sp.; frutex ramulis novellis gla-

bris; stipulis magnis, oblique ovatis, basi canaliculatis, ob-

tusis, glaberrimis; petiolo lamina breviore, glaberrimo, apice appendicibus

2 parvis instructo; foliis coriaceis, rotundato-ovatis, breviter tri-

lobis, acutis, basi profunde cordatis, distanter denliculatis,

supra glabris, subtus parce pilosis, dense venosis, epunctatis; inflores-

centiis J
1 paniculato-ramosis, quam folia brevioribus; bracteis ovatis, multi-

dentatis, 10— 15-ttoris, staminibus 3; floribus Q ignotis.

Wucbsverhaltnisse unbekannt, vcrmutlich Lianc. Nebenblalter fast 3 cm lang,

2 cm breit oder breiter, derb. Blattstiel 14 cm lang, an der Spitze 2 kleine, der Blatt-

unlerseite anliegende Obrcben Iragond. Spreile bis 20 cm lang und breit, bisweilen

etwas Breiter als lang. <$ Bliitenstande 16—18 cm lang. Bliiten griin.

Spaniscb-Gui nea-Hinterland: Anang, 450 m (<i. Tessmann n. 249.

— 3. Marz 1908).

ScblieCl sicli an M. MUdbraediana l'ax an, steht aber in bezug auf die Ausbildung

der Stipeln isolierf.

M. Ledermanniana Pax nov. sp. ; frutex parvus, ramulis juvenib-

bus fulvesccnti-pubescentibus; stipulis e basi lata, concavius-

cula longiuscule lanceolatis, acuminatis; petiolis pubescentibus, de-

mum ± glabrescentibus, quam lamina breviore; lamina subcoriacea,

oblonga, basi obtusa, apice caudato-acuminata, adulta secus nervos

± pilosa, glanduloso- punctata; floribus (J* in paniculas adpresse pubes-

centes, abbreviatas, petiolum paulo tantum superantes dispositis; bracteis

parvis; staminibus 2; floribus Q ignotis.

Kleiner Straucb mit weiGen Bliiten. Nebenblalter 6—7 mm lang. Blattstiel 6
—

6,3 cm lang, Spreite 12—13 cm lang, 5— 6 cm breit, <3 Blutensticle 4—5 cm lang. Bliiten

noch sehr jung.

Kamerun: Nkolebunde, dichter Wald mit viel Unterbolz, 200 n»

(C. Lkdermann ii. 807. — 16. Oktober 1908).

Verwandt mil M. Bnrtrri Mull. Arg., aber viel zierlicber als diese.

Neopycnocoma Pax nov. gen.

Flores monoicii apetali. Floris cf calyx globosus, valvatm1

2-fidus; stamina numerosa, libera, toro glanduloso, piloso inserts.
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antherae introrsae; ovarii rudimentum columnare, bihdum. Floris

Q sepala 5, imbricata; discus nullus. Ovarium triloculare, ex-

alatum, stylis 3, crassiusculis, reflexis, basi vix connatis coro-

nalum; loculi 1-ovulati. — Frutex (vel arbor) glaber, foliis altemis,

breviter petiolatis, lanceolutis, integris, floribus in spicas axillarcs, (lores (f
fasciculatos, numerosos, apice llorein Q unicum gerentes dispositis praeditus.

Die Stcllung dor neuen Gatlung ist nicht ganz Iciclit zu crmitteln. Dcr ganzc
Habitus unci insbesondere die Verteilung dcr Bliiten boiderlei Geschlcchts in den Bliiten-

slanden, audi die zablreichen Staubblatter der $ Bliiten, die einem grubig vertieftm

Bliitcnboden eingefugt sind, spricht fur einen AnschluB an Pycnocoiua. Das Frucht-

knotenrudiment in der £ Bliite, die Zweizabl der Kelcliblatter, vor alleni audi die

'reicn, am Grunde kaum verwaebsenen GrifTel und der ungeflugelte Fruchtknoten Iassen
<lie neue Gattung von Pycnocoiua sofort untcrscbeiden. Trotz des zuletzt hervor-
genobenen Untersehiedes wird man Ncopycnocoma doch nocb am besten neben Pycno-
eotna im System einschalten konnen.

«• lancifolia Pax nov. sp.; frutex (vel arbor) monoicus, glaber;

°»is estipulatis, coriaceis, lanceolalis, acuminatis, in petiolum
Severn, alatum sensim attenuatis, margine vix denticulatis, penninerviis,

gaberrimis; inflorescentiis in axillis foliorum supremorum enascentibus,
asi longiuscule nudis, parce tomentellis ; bracteis parvis, triangularibus

;

oribus Qp in axillis bractearum subglomerulatis ; sepalis Q1 extus pilosis,

orbicularibus, acutis; staminibus 15—20; ovarii rudimento quam filamenta
^reviore; sepalis Q 5—6, triangularibus, acutis, pilosis; ovario dense
f
ulvo-pubescente, globoso, exalato.

Wuchsverhaltnisse unbekannt. Blattspreite etwa 19 cm lang, 5—6 cm breit, in

sch"

1

h

m
„
abgesetzten

>
l/z—i cm langen, gefliigeltcn Blattstiel allmahli.h verschmalert,

st 1
8'anzend. Fiedernerven erster Ordnung bciderseits etwa 15—4 9. Bliiten-

lan« s°

tm ,ang
'
daV0n die reichliche untere Halfte nackt. 3 Kelchblatter etwa 2 mm

,,
UubblaUer wenig langer. Bliitenachse behaart. Q Kelchblatter 1,5 mm lang,

1 ""» breit. GrifTel 2 ram ia„g .

Spanisch-Guinea-Hinterland: Nkolen Tangan, Mabungo, 450 m
^•Tbssmann n . 359. _ 2. April 1908).

„ Excoecaria L.

'Synandra Pax nov. sp. — Species incomplete nota, valde affinis
•ynemferae Pax, a qua differt filamentis 3 in columnam connatis, an-

iens
liberis.

schuPD

aU
!"'

V°r dem Laubausbruch bliihend, mit weiBem Milchsafte und schwarzbrauner

eriw»er d>
H°,Z dunkelbraun

)
sehr hart und schwer, mit einem an Zedernholz

biahe d,

ut8ch "0stafrika: Morosoro (
IIoLTZ n

-
1735! — 4

-
Nov

-

1906

von der
'" ^ BIaten bekannt. Gebort viclleicbt zu E. glomcriflora Vox von Pangani,
up 5 Bluten bisher bekannt sind. Leider fehlcn Blatter.

£ Euphorbia L.
• m°nocephala Pax nov. sp.; frutex ramis ramulisque lig-
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nosis, duris; ramulis ± pseudoverticillatis; cyathiis in apice

ramulorum solitariis, sessilibus, bracteis latis, paucis, dense ciliatis

involucratis; cyathii glabri lobis erosodenticulatis, glandulis ovatis,

magnis, fimbriatis, appendicibus brevibus, simplicibus; ovario

glaberrimo; stylis 3, apice breviter bifidis.

Busch, zur Bliitezeit blattlos, mit golbbrauner, leicht abblatternder Rindc. Ver-

zweigung vicll'ach unccht quirlig. Cyathien auffallend groC, fast 1 cm ini Durchmesser;

die Driisen 7 mm breit. Cyathien griin, innen rot.

Ostafrika: Buschsteppe (Jaegek n. 64. — 9. Juli 1906).

Die Art ist ohne Blatter gesammelt; sic gehort trotz groBer habitueller Ahnlich-

kcit mit manchen Spezics der § Lt/ciopsis vielleicht in die Gruppc Trichadcnia, von

deren Arten sie habituell wesentlich abweieht.

E. togoensis Pax now sp. ; herbacea, perennis, elata, glaberrima,

rarais ramulisque carnosis; foliis al tern is, estipulatis, carnosulis,

linearibus, acutis; umbella triradiata, radiis simplicibus, brevibus,

monocephalis; cyathio bracteis 2 ovatis, acutis, lutescentibus

involucrato, g*iabro, late turbinate; glandulis late ovatis; ovario gla-

berrimo, stylis 3, apice tantum leviter bilobis coronato.

Etwa 1 m hoeb. Die ganze Pflanze sukkulenl. Jikngere Zweige beblattert. Blatter

2 — 2»/2 <'m king, 3 mm breit. Doldenstrahlcn ."i— 10 mm lang; Hochblatter a mm lang.

Cyathium 3— 4 mm breit, gelb.

Togo: In der Steppe, 150 m (v. Doerin<; n. 190. — 7. April 1908).

Cohort vermutlich in die Sektion Galarrhaei.

E. Insulae Europae Pax n. sp.; arbor stricte aphylla, g^a
"

berrima, ramis carnosis, ramosissimis, spinescentibus, ramuhs

brevibus; cyathiis in apice ramulorum densissime confertis, parvis,

unisexualibus (?); cyathii lobis lacero-incisis, glandulis transverse

ovatis; floribus q? in cyathio 20—25; pedicello sub filamento in-

crass a to; floribus Q ignotis.

Blaugriiner oder graugriiner Baum, iiber dessen Wuchsverlialtnis.se ki-inc Angabcn

vorlicgen, von hochst merkwurdigem Habitus: nirgends sind Blatter oder Rudimen,e

soldier wahrnehmbar; die Zweige sind reichlieh verastelt, die letzten Strahlen kurz una

dornig, spitz. An den Spitzen der Zweige stehen dichte Polster von Cyathien.

Insel Europa, westlich von Madagaskar (Voeltzkow n. 291. —

Dezember 1904).
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Phytoplankton aus dem Nord-Atlantik im Jahre 1898 u. 1899,

Von

Wilhelm Stiiwe.

Mit \ Ubersichtskarte und i Doppeltafel (Taf. I u. II).

Einleitung.

DaB die Botanik ebenso wichtige Fragen fiir die Biologie der Hoch-
see zu lusen imstande ist wie die Zoologie, ist heute eine anerkannte Tat-

sache. Den Gedanken angeregt und die Bahn gewiesen zu haben, ist das

erdienst Hensens und seiner Mitarbeiter. Die sich jedem neuen reforma-

onschen Gedanken entgegenstemmende Anfeindung ist mehr und mehr ge-

schwunden, und jetzt ist es nicht mehr die Aufgabe einer besonnenen Kritik,

»dahin zu wirken, daB die Moglichkeit ahnlicher Ausstellungen (naml.

Plankton-Exped.)
fiir die Zukunft vermieden werde*.

Ira Gegenteil, auf der ganzen Linie ist heute die Meeresforschung in

Angnff genommen. Seit 1902 besteht eine Vereinbarung fast aller Ufer-
§ aaten der nordeuropaischen Meere, die sich das Ziel gesetzt hat, eine
rationelle Bewirtschaftung des Meeres auf wissenschaftlicher Grundlage vor-

zubereiten.

Und so sind bereits die Kustengewasser und der nurdlichste Teil des
^ordaUantischen Ozeans mit nennenswertem Erfolge durchforscht. Der

.

re Teil dagegen hat noch nicht eine derartige Bearbeitung aufzu-
»en. Die ersten Untersuchungen wurden von der Challenger-Expe-

auf°d-
^ 873~~76

^
ausgefuhrt. Das Studium der pelagischen Flora wurde

leser aber etwas stiefmutterlich behandelt. Um so epochemachender

scn?R
die Ergebnisse der National-Expedition 14 Jahre spater. Im An-

p,a
,

an diese lieB Schutt einige Werke erscheinen, in denen er die

cher
p°-

nVerh&ltnisse eingehend behandelte. Es ist staunenswert, mit wel-

Arbeit

UHe n6Uer Gesichtspunkte wir hier bekannt gemacht werden. Diesen

(189^!!
^ dieSeite zu stellen sind die Ergebnisse der Valdivia-Expedition

Materi i"^'
"* den6D G

' Karstex auf Grund des mitgebrachten wertvollen

ande

"a S ^ Neues zur Kenntnis der Hochseeflora beitragen konnte. Unter
m durften als von besonderem Wert die pflanzengeographischen

?J**« Jrtrtftcher. ILIIL Bd. 16
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und biologischen Ergebnisse hervorzuheben sein. Im Jahre 1899 lieferten

G. Murray und Fr. Whitting Beitrage zur Kenntnis des Atlantischen

Planktons. Sie bereicherten nicht nur die Systematic mit einigen neuen

Formen, sondern richteten ihr Augenmerk darauf, zur Vertiefung unserer

Kenntnisse auch einige bekannte Spezies naher zu charaklerisieren und

mit gewissen Einzelheiten darzustellen, zumal Stein im »Organismus der

Infusionstiere* wohl mustergultige Abbildungen, aber keine Diagnosen ge-

geben hatte.

Eine Abhandlung von Lemmermann (1 900) und von Zaccharias (1906)

beriihrt zum Teil eben falls den Atlantischen Ozean.

Doch trotz dieser Arbeiten ist unsere Kenntnis der Hochseeflora und

der sie beeinflussenden Faktoren auch heutigen Tages noch eine liicken-

hafte und es werden von seiten der Planktologen noch viele Bausteine zu-

sammengetragen werden miissen, besonders bei den komplizieiten Verhalt-

nissen im Atlantischen Ozean, wenn das angefangene Werk seinen Zweck

erfiillen soil, AufschluB zu geben uber Erniihrung, Verbreitung und Wande-

rung der verschiedenen Nutzfische im Ozean, einen Einblick zu gewahren

uber die Faktoren, welche bei der Lebensgemeinschaft im Meere eine maB-

gebende Rolle spielen, welche sie hindern und welche sie begunstigen.

Unter Vermittlung der Seewarte hat Herr Professor SchOtt verschiedene

Kapitane mit Apparaten und Anweisungen fur Planktonfischerei ausgeriistet.

Samtliche Netze waren aus seidener Miillergaze Nr. 19 (von Aug. Kellw

u. Ko. in Zurich). Wertvolles Material ist auf diese Weise aufgebracht

worden, so von Herrn Kapitiin Tii. Reinecke wahrend seiner Fahrt nach

St. Francisko auf dem SchiiTe Erato. Es besteht aus qualitativen und

quantitativen Netzfangen sowie Pumpfangen.

Ein Teil derselben wurde mir von Herrn Prof. Sciiutt zur Anfertigung

der vorliegenden Arbeit zur Verfugung gestellt. Recht hoch zu veran-

schlagen ist fernerhin die liebenswiirdige Bereitstellung seiner unschatzbaren,

sonst schwer zuganglichen Literatur. Hierfiir, besonders aber fur seine

Ratschlage und das Interesse, das er dieser Arbeit entgegenbrachte, mochte

ich ihm an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Des weiteren gilt Herrn Kapitan Th. Reinecke mein Dank fur die Sorg-

falt, mit der die Proben entnommen sind, sowie fur die beigefiigten Auf-

zeichnungen.
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A. a. Verzeichnis der qualitativen Planktonfange, die von Herrn

Kapitan Th. Reinecke gesammelt sind.

3,

4.

rt
Tcmperatur

Gebiet Zeit
nach C.° Tiefe

Bemerkungcn

Breite Lange
der

Luft

des

Wassers

15,1

in m

Golfstrom 51° 13'N.
!

1°35'6. 6. XI. 98 15,8 1—4 horizont. geschl.

• » » > > » 1—6 > >

• 47° 25' »
i

9° 9' W. 1 0. XL 98 14,8 15,4 1—5 » »

> » i > » » » 1—10 > »

»
j

45° 12' » 12° 2a' » 1 1 . XI. 98 1 5,5 15,7 5 Pumpfang

» <0°30' » 18°15' » 13. XI. 98 14,9 17,3 5 >

Kanarienstrom 3 4° 53' » ,
20° 22' » 1 G. XI. 98 16,7 18,6 5 >

» 33° 29' » i
21° 43' > 17. XI. 98 17,6 20,3 1—5 vertikal

»
» > » > > 1—10 »

»
I

> » » 1—15 >

»
» » » * » 1—22 >

>
» » > , » 1—60 >

24° 3' »
\

26° 18' » 24. XI. 98 20,7 23,3 5 Pumpfang

•v Arjuator.strom 9° 0' > :
25° 0' » 2. XII. 98 26,5 27 5 »

Guineastrom 4° 30' » I 25° 40' » 4. XII. 98 27,2 27,2 5 >

SAqualor.strom 4° 3' »
;

20° 0' » » 26,2 28,2 1 horizont. geschl.

»
•

! . > > » 4_i2/15 » »

>
» > » » »

1—20 vertikal

'
» > » » y I— 70 »

» 3° 50' » 26° 15' , 3. XII. 98 26
| 27,1

1—20 >

> 3° 30' >
i
26° 15' » 6. XII. 98 24,8 26,8

1—20 horizont. geschl.

»
» » » » »

1—100 » »

>
» » , > 1—150 vertikal

Sargasso-Meer
28° 25' »

!
40° 16' » 6. VI. 99 1 horizont. geschl.

»
28° 27' > * > 1

> »

>
28<>29' » » > 1

» »

>
28° 30' > > > 1

» »

>
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A. b. Verzeichnis der quantitativen Planktonfange, die von Herrn

Kapitan Th. Reinecke gesammelt sind.

Ort
Temperat.

iC
a

En

Gebiet

Brcitc Lan<>c

Zeit
nach C.°

der dcs

Luft Wasscrs

Ticfe

in in

Bemeikunjeo

8.

9.

10.

II.

12.

13.

14.

4 5.

16.

a. Oberflachenfancre.

Golfstiom

>

Kanarienstrom

>

N.Aquator.strom

Guineastrora

Sargasso-Mccr

Kanarienstrom

S.Aquator.strom

45°4 2'N. 12°25'W.

40° 30' » 18° 15' »

34° 53' » 20° 22' >

24° 3' » 26° 4 8' »

9° 0' » 25° 0' »

4° 30' » 25° 40' »

»28°30' 14° 16' >

11. XI. 98 15,5 15,7 600 5 Pump

13. XI. 98 I 4,9 17,3 » »

16. XI. 98 16,7 18,6 > J>

•24. XI. 98 20,7 23,3 > »

2. XII. 98 26,5 27 > >

4. XII. 98 27,2 27,2 » »

6. VI. 99 » »

33° 29' >

»

»

»

>

4° 3' »

»

3° 50' >

3" 30' >

,3. Tiefenfiinge.

17,6
!

21° 4 3' * 17. XI. 98

» »

» »

» »

26° 0' > 4. XII. 98

> »

26° 1 5' > 5. XII. 98

26° 15' > 6. XII. 98

26,2 28,2

» I >

26
| 27,1

24,8
J

26,8

1— 10

1—15
1—22
1—60
1—20
1—70

I—20

1—150

/ertikal

B. Geographisch-planktologische Gebietsverhaltnisse.

Bevor wir an die Untersuchung der Fange herantreten, erweist es sich

als notwendig, die Existenzbedingungen der Seeilora kurz und soweit sie

fur das zu behandelndo Gebiet in Frage kommen, zu erortern, zunial es

unerlaBlich sein wild, an manchen Stellen auf einzelne Faktoren zuruckzu-

kommen.

Da die Planktonorganismen keine oder nur eine geringe Eigenbewegung

besitzen, so sind sie in ihrer Verbreitung vullig von den Meeresstromungen

abhangig, jenen Bewegungen, die unaufhurlich eine sehr ergiebige Zirku-

lation ins Werk setzen, bier das Polarwasser dem Aquator, dort das tro-

pische Wasser den Polargebieten zufiibren.

Wenden wir uns zunachst den aquatorialen Regionen des Atlantischen

Ozeans zu, so zeigen die Karten drei Stromungen: im Bereich des Nordost-

passats die nach VVesten setzende »nordliche Aquatorialstromung*, im Sud-

ostpassat die gleichfalls nach Westen gerichtete >sudliche Aquatorialstro-

mung*, zwischen beide eingeschaltet, die entgegengesetzt, namlich ostliCD»
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verlaufende GuineastrGmung. In groBe Tiefen reichen diese [iquatorialen

MeeresstrOme , soweit ihre mechunische Leistungsfahigkeit in Betracht

kommt, nicht hinab. Aus dem Verhalten versenkter Netze konnte ge-

schlossen werden, daB bei 120— 150 m Tiefe der Strom deutlich schwiicher

wurde und bei 180—200 m fast ganz verschwand.

Die drei eben angefuhrten StrOmungen sind jedoch nicht unverander-

lich, sondern erleiden je nach den Jahreszeiten einige Verschiebungen, am
meisten die Nordaquatorialstromung. Die am SchluB beigefiigte Karte zeigt

nach Krummel den Verlauf, wie er ungefahr fur den Monat Dezember besteht.

Das sudamerikanische Festland spaltet die Siidaquatorialstrumung in

zwei Aste, deren einer als Brasilienstrom nach Siiden ausweicht, wahrend
der andere in den Nordatlantischen Ozean iibertritt und an der Guayana-

kiiste entlang den nach dieser benannten Strom liefert. Guayanastrom und
die Hauptmasse des Nordaquatorialstroms bilden dann zusammen jene

kraftige Weststrumung, die durch die JukatanstraBe in den Golf von Mexiko

eintritt. Dort bewirkt sie eine allgemeine Anstauung des Wassers und
keinen im Golf kreisenden, sondern die Insel Kuba im Norden umflieBen-

den Strom, der weiterhin als Florida- oder Golfstrom die Engpasse zwischen
der Halbinsel Florida und den breiten Riffinseln der Bahamagruppe verlaBt.

Je weiter der warme Strom nordostwarts vorruckt, desto mehr breitet

er sicn- aus. Im Grunde genommen ist es also das warme, tropische

Wasser des nordlichen Aquatorialstroms, das nordlich einer Linie von den

Bermudas zur Azoreninsel Flores sich nach Osten bewegt und den ganzen

-'ordatlantischen Ozean bis nach Island und ins Nordmeer hinauf beherrscht.

Em besonders machtiger Arm durchstrumt den Ozean in nordOstlicher

ichtung, um dann zwischen Schottland und Irland einer Spaltung zu unter-

legen. Die Hauptmasse aber setzt ihren Weg fort und tritt ins Nordmeer
u er

- Sie ist es, die den Kusten Norwegens jenen abnorm milden Winter

gewahrt. Ein anderer Arm des Golfstroms nimmt seinen Lauf in ostlicher

'chtung auf die Kusten von Frankreich und Portugal zu.

Geschlossen wird der Stromkreis bis zum Nordaquatorialstrom zuriick

Urch den Kanarienstrom, der die ustliche Partie des Nordostpassats zwischen
1 adei

^

a UQd Kap Verdeschen Inseln beherrscht. Dieser Strom fuhrt Wasser
SUS hGheren Breiten in die Tropen, ist also ein relativ kalter Strom. Ent-

sprechend den raumlichen Schwankungen des nordlichen Aquatorialstroms

auch das Sudende des Kanarienstroms ein wechselndes. Die Entstehung

,

6S Kanarienstroms durfte auf Aspiration der riurdlichen Aquatorialstrumung
2
^ckzufuhren sein.

Smitten dieses eben beschriebenen Stromzirkels, der einen groBen Teil

^nordatlantischen Gewasser immer nur zwischen 10° und 40° n. Br.

in

6l8en laBt
» "egt das Sargasso-Meer. Es zeigt hohe Temperaturen bis

durch-
1116 Tiefen hinab

'
90 daB wir eS hier mit dem am intensivfiteB

Warnaten Meeresgebiet der ganzen Erde zu tun haben.



230 w Stuwe.

Alle diese tropischen und nordatlantischen StrOrae haben ihr eigenes,

charakteristisches Plankton. Das tropische Gebiet ist durch das Desmo-

Plankton (Trichodesmiurn Thiebauti usw.) gekennzeichnet, zu dem noch

Planktoniella sol tritt. Im nurdlichen Golfstromwasser ist Ehixosolenia

styliformis der Hauptvertreter. In den kalteren Gewiissern ist das Cbiito-

Plankton {Chaetoceras mit verschiedenen Arten) zu Hause, wahrend im

Stromkreise zwischen Island und Neufundland das Tricho-Plankton (Synedra

fhalassiothrix) auftritt. Arktisch ist das Sira-Plankton (mit seinen Kelten

von Thalassiosira Nordenslcioldi), wahrend die britischen Kiislengewasser,

Nordsee und norwegischen Biinke die Ceratien beherbergen.

Der maBgebendste Faktor fur die Pllanze ist das Licht, die conditio

sine qua non. Fur das Eindringen von Licht- und Warmestrahlen in

groBere Tiefen ist naturgemiiB die Durchsichtigkeit des Meerwassers von

gruBter Bedeutung. Sie ist an verschiedenen Orten recht verscbieden. Im

Golf von Neapel zeigen schattenliebende Algen noch in 80— 100 m Tiefe

krankbafte Veriinderungen, die auf eine zu reichlicbe Bestrahlung hin-

deuten, wahrend sie in 120— 1-30 m recht gut gedeihen. In den nurd-

lichen Meeren geben abet* lebende Algen bei weitem nicht so tief, die

kalteren Gewiisser zeigen sich weniger durchsichtig. Die Ursache hiervon

ist eine doppelte. Das Meerwasser hat die merkwiirdige Eigenschaft der

Selbstreinigung und je warmer das Seewasser, um so rascher bewirkt es

die Abscheidung mineralischer Triibungen. Es kunnen daher die Tropen-

meere in ihren obersten sehr warmen Schichten von ungleich groBerer

Klarheit bleiben als die kiihleren Meere. Zweitens ist durch die Plankton-

forschungen erkannt, daB gerade die kalten Meere besonders reich an

Plankton sind. Kein Sonnenstrahl kann im Nordmeer oder in der Ostsee

hundert Meter tief eindringen, ohne durch den Korper eines solchen
;
wenn

auch winzigen Organismus hindurch gegangen zu sein.

Von einiger Bedeutung ist auch sturmisches Wetter. Die innige Ver-

mischung von Wasser mit Luft vermindert die Durchsichtigkeit der obersteD

Schichten sehr schnell.

Allgemein gilt heute die Annahme, daB die auBerste Grenze fur das

Eindringen von Licht bei 400 m liegt und dariiber hinaus vollige Finsterms

herrscht. Und doch hat man noch in 2000 m Tiefe grime lebende Pflanzen

[Halosphaera) gefangen. Es liegen hier noch mancherlei Ratsel vor.

Von nicht unbedeutendem EinfluB auf die Zusammensetzung der Vege-

tation ist der Salzgehalt des betreffenden Meeres. Zum Teil wird hierauf

z. B. die auBerordentliche Variabilitat der Ceratien zuriickzufuhren sein.

(Jelangt zufiillig ein Individuum in ein dichteres oder weniger dichtercs

Medium, so lauft es Gefahr, allzunahe der Oberflache oder in lichtlose Tiefe

zu gelangen. Beides wird es durch Umgestaltung der Kurperoberflache zu

verhindern bestrebt sein.

Der Unterschied des in verschiedenen Meeresstrichen gefundenen Salz-
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gehaltes ist durch zwei Faktoren bestimmt. Einmal durch die Zufuhr von

SiiBwasser vom Lande her und von Regenwasser aus der Luft; beides ruft

eine Verringerung des Salzgehaltes hervor. Das Gegenteil schafft eine starke

Verdunstung. Das niedrigste spezifische Gewicht wird darum in der Nlihe

von Kusten gefunden werden, wahrend der offene Atlantische Ozean durch-

schnittlich einen huheren Salzgehalt (35,5%o) besitzt.

Die Regionen der Passate sind die Gebiete, wo die Verdunstung die

Wirkung der Niederschlage erheblich uberwiegt. Im IVordostpassat west-

lich von den Kanarischen Inseln betriigt der Salzgehalt 37—37,5% ,
nach

dem Sargasso-Meer hin sogar bis 37,9°/00 zunehmend. Diese eben erwahnten

Unterschiede des Salzgehaltes an der Oberflache reichen nur bis ca. 200 m
hinab, wie aus den Berichten der Challenger-, Gazelle- und Valdivia-

Expedition hervorgeht.

AuBer den Salzen sind im Meerwasser noch Gase gelust, atmospharische

Luft. Hiermit kommt das Seewasser durch seine Wellenbewegungen, be-

soDders bei Stiirmen, in innige Beruhrung. Und zwar lust das Wasser
desto mehr Luft, je kiilter es ist, so daB der Luftgehalt im Meere bei zu-

nehmender Tiefe steigt.

Zu gedenken ware noch der Salze und Gase im Meerwasser als Pflanzen-

QiihrlOsung. Es sind beziiglich des Gehaltes an Plankton groBe Unterschiede

festzustellen und diese UngleichmiiBigkeiten sind auf Ortliche Verschieden-

heiten in dem Gehalt an NahrstofFen zuriickzufuhren. Allgemein pflegen

e warmen, tropischen Meere planktonarmer als die kalten Gewasser zu sein.

Bisher ist allgemein angenommen, daB der Stickstoff der als im Mini-

mum vorhandene Stoff anzusehen und daB an dessen groBere oder ge-

nngere Anwesenheit die Produktion des Meeres gebunden sei. Fur den

Sl'ckstoflmangel der warmen Meere macht Brandt das Uberhandnehmen
er stickstofftrennenden Bakterien verantwortlich, deren Tatigkeit sich bei

erhohter Temperatur steigere.

Widersprochen wird dieser Annahme durch Nathanshon, der die eigen-

lumhche Tatsache ins Feld fuhrt, daB die Gewasser der Aquatorialregion

Produktiver zu sein pflegen als die der mittleren und subtropischen Breiten.

;

h

ach seiner Ansicht sind es die vertikalen Wasserbewegungen und die mit

r heraufbefurderten Stickstoffmengen verwester Organismen, die die lokale

U

k

r

>

erung der PJanktonentwicklung bedingen. Durch vertikale Zirkulation

erklart er auch die durch ScniiTT zuerst bekannt gewordene auBerordent-

'
e Pruchtbarkeit mancher Stromgrenzen, indem sich eine lateral gerichteto

ewegungstendenz in den beiden nach entgegengesetzter Richtung verlaufen-

d

en S^me geltend mache, wodurch eine Kompensation durch ZufluB aus

A

C

^
Tiefe bedingt sei. Ubereinstimmend kann auch durch die vorliegende

^

rbe«t der Organismenreichtum in dem Auftriebsgebiet zwischen den Kap
er eschen Inseln und St. Pauls Rock bestatigt werden.

Au<* G. Karsten miBt den vertikalen Stromungen einen wesentlichen
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EiniluB auf die Verteilung der Planktonmassen bei, spricht sich aber weiter

dahin aus, daB nicht nur der Stickstoff allein, sondern jeder Nahrstoff im

Minimum vorhanden sein kunne, daB es gleichgiiltig sei, ob Mangel an

Kohlensaure, Stickstoff, Phosphorsiiure, Kieselsiiure oder andere notwendige

Baustoffe der Vermehrung hinderlicb wiiren, fur jeden Nahrstoff kunne das

Auftriebswasser den Ersatz aus der Tiefe beschaffen.

C. Qualitative Zusammensetzung.

Dieser Teil der vorliegenden Arbeit soil in der Weise behandelt werden,

daB wir das Scbiff auf seiner Ausreise begleiten und mit kurzen Strichen

die einzelnen Fiinge charakterisieren. Nur das Wichtigste soil dabei her-

vorgehoben werden, wiihrend im iibrigen auf die sich hier anschlieBende

Tabelle verwiesen werden muB. Am SchluB' soil dann versucht werden,

an der Hand der gewonnenen Ergebnisse einen allgemeinen Uberblick uber

das durchfischte Gebiet zu geben.

Fang \.

Der erste Fang wurde am 6. XI. 1898 vormittag gemacht. Das Schiff

befand sich 51° 13' n. Br., zwischen Dover und Calais. Die Temperatur

des Oberflachenwassers betrug 15, 1° C. Das Phytoplankton ist durch die

Niihe des Landes stark beeinfluBt, besonders sind die fur Landeinflusse

und dadurch stiirkeren Zustrom von Niihrstoffen recht empfiinglichen Ba-

cillariaceen die horrschenden Formen. Pleurosigma intermedium, Rapho-

neis amphiceros, Nitxschia pungens, Navicula didyma wurden hier an-

gelrofien, die wohl kaum als echte Ozeanplanktonten aufzufassen sind.

Vorherrschend sind Coscinodiscus und Biddidphia, unter denen C. con-

chinas und B. mobiliensis die Ubermacht haben. Neben diesen sind mebr

oder weniger zahlrcich anzutreffen Coscinodiscus subtilis, C. excentricus,

C. (Irani (nicht selten), C. oculus iridis, Biddulphia alternans, Ditylium

lirigJitwetti, Bellerochea malleus, Paralia sulcata, Melosira Borreri, Strepto-

theca thamensis. Recht vereinzelt stellt sich Halosphaera minor, Lauderia

barealis, Bhi.osolenia Shrubsoli und Distephanus speculum ein.

Fur die Peridineen scheinen hier keine gunstigen Vegetationsbedinguogen

vorzuliegen, da in dieser Probe kein Exemplar und in der nachstfolgenden

nur vereinzelte Vertreter gefunden wurden.

Fang 2.

An demselben Ort und bald nach dem vorhergehenden, aber bis 6 m
Tiefe gemacht, wird er nichts wesentlich Neues bieten. Und wenn aucb

einige neue Formen hinzutreten, so wird dies weniger der groBeren- Tiefe

oder anderen Einflussen, sondern dem Umstand zuzuschreiben sein, d***
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diese Formen iiberhaupt nur spiirlich anzutreffen sind. Anzufiihren waren

Rhixosolenia hebetata var. semispina und styliformis, Pleurosigma Morale,

BacUlaria paradoxa, Biddulphia favus, Guinardia flaccida, Actinoptychus

undulatus, Eucampia xoodiacus, Coscinodiscus stellaris. Etwas haufiger

als vorher schien mir Coscinodiscus Grani und Biddulphia alternans auf-

zutreten.

Des weiteren waren hier die ersten Peridineen zu erwahnen, Ceratium

fusus und Pcridinium divergens.

Fang 3.

Ungefahr 3° siidlicher und bei 5 m Tiefe wurde dieser Fang gemacht.

Der Kanal ist weit zuriickgelassen und mit ihm die Landnahe, das Plankton

zeigt demgemiiB ein anderes Aussehen. Der Hohepunkt der Diatomeen-

vegetation ist iiberschritten, wir scheinen in ein unfruchtbares Gebiet ge-

langt zu sein, denn samtliche im folgenden angefuhrten Formen kommen
nur in ganz geringer Individuenzahl vor. Wenn man von einer Vorherr-

schaft sprechen will, so wird sie auch hier noch durch Coscinodiscus

[concinnus) reprasentiert. Biddulphia mobiliensis, B. alternans, Belle-

rochea malleus stellen nur noch wenige Vertreter. Dasselbe Schicksal er-

•eiden Ditylium Brightwelli , Thalassiothrix longissima, Coscinodiscus

subtilis und varians, Actinoptychus undulatus und Distephanus speculum.

Die Peridineen stellen sich etwas zahlreicher ein, Ceratium fusus,
k. fusus f. externa, Ceratium tripos balticum, C. tripos microceroides
und andere wurden hier gefunden.

Zuruckgelassen vverden Hyalodiscus stelliger, Coscinodiscus steUaris,

(tudena borealis, BacUlaria paradoxa und andere neritische Formen end-

Su liSj fur kiirzere Zeit Peridinium divergens und die Rhixosolenia-Arlen.

Fang 4.

r we>cht von dem vorhergehenden insofern ab, als er bis zu 4 m Tiefe

gemacht worden ist; die Planktonten sind daher fast dieselben geblieben.

^uoerdem wurden noch gefunden Synedra stricta, Rhixosolenia setigera

P°

sir*cfo, Ceratium furca, C. tripos nuicroceras, Halosphaera minor.

d

erner e,ni§e Faden von Trichodesmium Thiebauti und Pleurosigma Heros,

nl nur zufallig bis hierher verschlagen worden sind.

Uratium fusus f. externa beteiligt sich etwas mehr an der Zusammen-
setzung des Plankton.

Paralia sulcata, Bellerochea malleus, Raphoneis amphiceros verlieren
F v°tendig aus den Augen.

Fang 5.

a i

8md 30 Meilen siidlicher ungefahr in der Hohe von Bordeaux
an8t> doch recht weit vor der Bucht von Biscaya. Viel Zooplankton,
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die Ausbeute an Phytoplankton dagegen sparlich und in seiner Zusammen-

setzung ein anderes. Nicht ohne EinfluB diirfte sein, daB die Dichte des

Oberfliichenwassers allmuhlich eine andere geworden ist — von 1,0270

sind wir bei 1,0265 angelangt, — und daB wir hier die letzten Auslaufer

des Golfstromes vor uns haben.

Die Vorberrschaft dor Dialomeen ist vollstiindig zuriickgedriingt, die

meisten alten Formen werden kaum noch angetroffen, und wenn auch

einige neue Formen dafur eintreten wie Schuettia trigona, Euodia cunei-

formis, Spermatogonia antiqua, so treten doch nun an ibre Stelle die

Peridineen.

Eine bestimmte Gattung derselben ist aber noch nicht dominierend,

wir konstatieren sowohl gedrungene wie Ceratium tripos limulus, C. tripos

platycoone, C. tripos reticulatum, als auch langhurnige wie Ceratium tri-

pos flagettiferum, C. tripos volans f. tenuissima. Des weiteren werden

ge funden Ceratium tripos arcuatum, C. tripos microceroides , C. fusus

f. tenuis, Goniodoma acuminatum, Pltalacroma mitra, Peridinium T)w-

rianum, Halosphaera viridis und minor.

Von Silicoflagellaten sind anzutreilen Bictyocha fibula und Distepha-

nus speculum.

Bei Ceratium fusus f. extensa ist ein geringes Zuriicktreten zu ver-

spiiren, dafur ist C. tripos reticulatum f. spiralis etwas hiiuliger.

Fang 6.

Diese Probe enthalt wiederum Plankton bis zu 5 m Tiefe. Wir naheru

tins mehr und mehr dem Gebiet des Kanarienstroms, dessen EinfluB aber

vorliiuiig noch gering ist, denn im allgemeinen ist der Charakter des

Panktons unverandert. Chaetoceras-Arlen treten uns hier entgegen —
zum ersten Male — , weitcrhin finden sich von den Bacillariaceen RhiZO*

solenia hcbetata f. semispina, Rh. styliformis, Thalassiothrix longissinm-

Schucttia trigona ist wiederum versehwunden, desgleichen Spermatogonia

antiqua.

Von Algen sind anzufiihren Trichodesmium tenue, Richelia intra-

ceUuhris, Halospfiacra viridis. Zum ersten Male stellt sich Trochiscia

formosa ein.

Die Ceratien sind Ceratium furca, C. lineatum f. longiseta und C.

tripos-Arteri. Zu fiberwiegen scheinen nun die unter Sectio protuberantia

zusammengefaBten, wie Ceratium tripos volans mit einigen Abarten, C
tripos flagelliferum.

Ceratium tripos limulus und Peridinium Thorianum haben sich n»t

dem vorhergehenden Fang wieder verabschiedet und auch C. tripos Jietero-

camptum, C. tripos coarctatum, C. furca f. longa und mehrere andere

Arten verschwinden zeitweilig,
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Fang 7.

Diese Probe ist 3 Tage spiiter entnommen. Wir sind an der Josephinen-

bank vorbeigefahren und befinden uns ungefahr in der Huhe von Madeira.

Die Zahl der Trichodesmium-FMen steigt und auch Halosphaera

riridis, sowie Ceratium fusus f. extensa treten hliufiger auf. Die im vor-

hergehenden Fang erwahnten Vertreter der sectio protuberantia wiiren

auch bier als des ijfteren vorkommend anzufiihren, besonders C. tripos

volans f. paientissima und f. campanulata.

Zum ersten Male erscheinen Cerafocorys liorrida, Omithocercus magni-

ftcus v. d und e, Gonyaulax globosa.

von Diatomeen wiiren zu verzeichnen Chaetoceras coarctatum, Ch.

decipiens, Rhizosolenia hebetata f. semisjnna, Rh. magna, Eh. styliformis,

Euodia cuneiformis, Coscinodiscus radiatus, C. excentricus, C. concinnus,

Biddulphia favus. Fur das vermehrte Auftreten der Diatomeen diirfte

wohl neben dem YerhllltnismuBig kiihleren Wasser des Kanarienstroms die

>ahe der Kanarischen Inseln verantwortlich gemacht werden.

Zu den seltenen Formen dieses Fanges gehort Podokimpas elegam,
um aber sofort wieder aus dem Plankton zu verschwinden, fernerhin Pyro-
pfiaeus horologicum, Amphisohnia palmata, Oxytoxon scolopax.

Ceratium tripos volans und C. tripos imltur treten fur langere Zeit

^ren Ruckzug an.

Fang 8.

Die weiter vorliegenden fiinfFange sind ungefahr 1 5 Meilen siidlicher,

ast an derselben Stelle, aber aus verschiedenen Tiefen herausgeholt. In-

°ge der zunehmenden Landniihe erfahrt die Zusammensetzung des Plank-
°ns weitere Veriinderung. Bekannt ist ja, daB die neritischen Formen,
auptsachlich Diatomeen und Schizophyceen, weit weniger von Temperatur-
^Jerungen beeinfluBt werden als die Hochseeformen, daB die mit den
USten m Beziehung stehenden Erniihrungs- und Fortpflanzungsbedingungen

Weit eher fiir sie in Betracht kommen.
Als wesentliche Veriinderung, die hier einsetzt, betrachte ich das vor-

errschende Auftreten der Schizophyceen verbunden mit einer merklichen
^nahme der Bacillariaceen.

t
.

er hier zu besprechende Fang stammt aus 4—5 m Tiefe, ist also

Jpisches Oberflachenplankton. Die Ausbeute ist, wenn wir von Trkho-
ezmiirn

absehen, immerhin noch sparlich. Verschiedene Coscinodiscus-

|

Cn {condnnus, radiatus, oculus iridis), Schuettia trigona, einige Ver-

Jiidd /

V°n ^aetoceras nnd Rhizosolenia kommen uns wieder zu Gesicht.

nicht h

lm mobllie7lsis und alternans gesellen sich hinzu. Von bisher

P!
/jeobachteten Formen mischt sich Hemiaulus delkatulus unter das
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In der Verteilung der Peridineen ist keine wesentliche Anderung zu

konstatieren; am meisten florieren noch die Ianghurnigen Former), went)

auch nicht mehr in der gleichen Individuenzahl. So wurden Vertreter der

subsectio volans nicht mehr angelroffen. Von anderen Ceratien seien auf-

gefiihrt C. pennatum f. inflata und C. fusus f. tenuis.

Fang 9.

Der zweite der Scrienfiinge umfaBt Plankton von I—10 m Tiefe. Es

schliefit sich in seinen Komponenten dem vorhergehenden eng an. Die

Dialomeen kommen wohl etwas hiiufiger vor, ohne aber der Flora ihren

bestiinmten Charakter zu geben. Zu nennen wiiren in erster Reihe ver-

schiedene Rhizosolenien. In Zusammenhang hiermit zeigt sich auch Richelia

intracdlularis hiiufiger, die Rhixosolenia styliformis mit Vorliebe als Wirt-

pflanze aufzusuehen scheint. Weiterhin wiiren zu erwiihnen Asterolampra

marylandica v. major, Stigmaphora lanceolata, einige Arten von Chaeto-

ceras (atlanticum, AuriviUii, densum, Lorenxianum, coarctation, Sehiith)

Hemiaulus Hauckii und delicatulus.

An Peridineen treten neu hinzu Ornithocerciis splendidus, mehrere

Formen der sectio rotunda wie Ceratium tripos pulcheUum, C. tripos

gibberum, C. tripos palmatum, weiterhin C. pennatum f. propria, C. fusus

f. concara und C. tripos volans f. patentissima , die im vorhergehenden

Fang fehlte.

Von Silicotlagellaten iindet sich Dictuocha fibula mit den Abarten

stapedkt und incssuncnsis, Distephanus speculum sowie Mesocena poly-

morpha v. qitadrangida verzeichnet.

Fang 10.

Er enthiilt die Vegetation von 1— 15 m Tiefe. Vorherrschend wieder-

um Trichodesmium. An Peridineen weist der Fang etwas mehr Mannig-

faltigkeit auf. Ceratium candelabrum, Ccratocorys spinifera, Ceratium

tripos stiffa ta verstiirken die oben genannten Formen. Von uns bereits

bekannten Planktonten erscheinen wieder Pyrophacus hwologicum, Ceratium

tripos volans f. elegans und f. tcnuissima, Gonyaulax globosa. Amphi-

solenia bifurcata ist gar nicht so selten anzutreffen.

Die Diatomeen erhalten Verstarkung durch Rhixosolenia Debyana,

Rhix. cylindra, Rhiz. Temperi und stricta, Nitxschia oceanica, Navieula

corymbosa, Asterolampra marylandica, Stigmaphora rostrata.

Von den Chaetoceras-krlen tritt Ch. densum und coarctatum ver-

haltnismaBig hiiuiiger auf den Plan, dasselbe ware von DictyocJia f&uU
zu melden.

Zum ersten Male begegnen uns hier in der Schwebeflora Pyrocystis

laiwcolatu und Pyrocystis pseudmioctiluca.
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Fang 11.

Die Untersuchung dieses Fanges — 1—22 m Tiefe — ergibt groBere

Lebhaftigkeit. Die Ceratien und Rhizosolenien treten noch in etwas starkerem

MaBe hervor. Von den langhornigen Ceratien dominiert Ceratium tripos

(lagettiferum, dazu gesellt sich C. tripos coarctatum. Von den Diatomeen

zeigen sich haufig Rhixosolenia styliformis und Ilemiaulus dclicatidus.

Coscinodiscus subtilis erscheint von neuem, von Peridineen: Phalacroma

operculatum, Ceratocorys horrida und Ceratium fusus f. externa. Auch

Habsphaera minor findet sich vor. Von weiteren Neuankummlingen wiiren

zu erwahnen Chaetoceras furca, Rhixosolenia Stolterfothii, Asterolampra

Van Heurclri, Ceratium tripos arcuatum f. coutorta, Pyrocijstis lunula

f. globosa, Oniithocercus magnificus v. a, Antelminellia gigas und Distc-

phanus crux.

DaB Ceratium tripos rcticidatum f. spiralis, Ceratium fusus u. a.

im vorhergehenden Fang nicht gefunden wurden, ist wohl auf das auBerst

sparliche Vorhandensein zurttckzufiihren.

Chaetoceras decipiens, Ornithocercus splendidus sind mit dieser Probe

aus dem Plankton verschwunden.

Fang 12.

Der letzte dieser Serienfange — bis 60 m Tiefe — zeigt mit dem
vorhergehenden in der Zusammensetzung des Plankton keinen erheblichen

terschied. Ceratium tripos flagelliferum marschiert immer noch an
der Spitze, an das sich Rhixosolenia styliformis anschlieBen wurde. Des

weiteren haben Ceratium tripos inclinatum, C. tripos coarctatum und

haetoceras Lorenxianum merklich an Zahl zugenommen. Interessant ist

d*s Wiederauftreten von Rhixosolenia imbricata. Diese Art ist seit Fang 2

au er Sicht gewesen und vermutlich nur im kalten Wasser heimisch. Auch

Viddulphia alternans, Ditylium Brightwelli, Enodia cunciformis, Actino-

Ptychus undulatus, Rhixosolenia Castracanei stellen sich wieder ein. Als

"eue Komponenten seien angefuhrt Ceratium tripos reflexum, Steinklla

l
r<tgilis, Ceratium pacificum f. angusta, Goniodoma acuminatum f. ar-

mat
^ Podolampas hipes, CMetoceras pelagicum und hohaticum, Pyro-
ls "amuhts v. semicircularis und P. fusiformis.
Von den gewohnlich in tieferen Schichten einheimischen Peridinium
r#ews-Arten wurde Perklinium direrg. f. granulata gefunden.

Fang 13.

keh

MU dCm Fa"S an dieser Station ~ 24° 3 ' n- Br
'

26° <8 ' W
'

L
'

~~

auf?"
W'r ZUm 0berfl»chenplankton zuruck. Die Dichte des Wassers ist

^ )0255 zuruckgegangen, der Salzgehalt pflegt auf 36,7%o vermindert
8ein

- Wenn wir auf einen frflheren Fang zuruckgreifen durfen, so
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schlieBt er sich, was den Gehalt an Plankton anbetrifft, an Fang 6 an;

die Kanarischen Inscln sind weit zuriickgelassen, wir nahern uns mehr

und mehr dem Ende dcs Kanarienstroms. Die Diatomeen haben ihr Er-

srheinen fast ganz eingestellt. Melosira Borreri ist wohl nur zufallig

bis hierher getrieben, sonst fristen nur 2 Chaetoceras-Arten, Syucdra stricta

und auricidata, sowie Spermatogonia antiqua kiimmerlich ihr Dasein

Selbst Trichodesmium hat starken Abstrich erfahren.

Von den Ceratien begegnen uns wieder Vertreter der langhornigen

Formen, Ceratium tripos flagellifcrum mit mehreren Abarten und die sub-

scctio macroceras, wlihrend die kompakteren infolge der verringerten Dichte

in den Ilintergrund gedriingt sind. Erwahnt seien von letzteren Ceratium

tripos gibberum und C. tripos coarctation. Ferner treten ganz vereinzelt

auf Qoniodoma acuminata, Ampliisolenia palmata, Pyrophacus horo-

logium und Pyrocystis lunula f. lunula.

Fang 14.

Auf unserer Reise sind wir inzwischen bis in das Gebiet des Nord-

jiquatorialstroms vorgedrungen. Mit den reichlicheren Niihrstoffen, die seine

Fluten heranwalzen, ist auch eine Zunahme an Plankton, sowohl Phyto-

wie Zooplankton, zu verzeichnen.

Neben reichlichen TricJiodesmium-F&den riicken vornehmlich die Ba-

cillariaceen mit grufierer Streitmacht heran, mit Climacodium Frauen-

fcldianum an der Spitze. Weiterhin erscheinen auf dem Plan Chaetoceras

peruvianum, das die obersten Wasserschichten bevorzugt, Chaetoceras

densum, Ck. Schutti und Ch. coarctation, das gewuhnlich erst von 20 m

abwiirts sein giinstigstes Vegetationsfeld hat. Auch die Rhizosolenien steben

nicht nach und recht hftufig begegnete uns wieder Spermatogonia antiqua-

Unter den Ceratien ist keine strenge Trennung zu machen, bunt durcn-

einander turnmeln sich alle muglichen Arten. Es seien hier registriert.

Ceratium tripos subcontortum . C. tripos arcuatum mit verschiedenen

Abarten, C. tripos axoricum von der scctio rotunda, wiihrend die sectio

protuberant durch C. tripos flagelliferum, C. tripos macroceras und '•

tripos reflerum vertreten sein mag. Von weiteren Peridineen seien erwahn

Ccratocorys horrida (haufig), Phalacroma Blackmani und rapa, Ornitho-

cercus magnifkus v.e, Ceratium candelabrum, C. fusus f. extensa.

Fang 15.

War im vorhergchenden Fang eine erhebliche Zunahme der Plankton-

vegetation zu verzeichnen, so tritt hier wieder ein Riickschlag ein. "°

finden sich noch die meisten Vertreter, sie sind aber nur in ganz gerfflf*

Zahl vertreten. Der Fang zeigte auch recht viele Schalen und Trumme .

Unter Trichodesmium und besonders unter Climacodium Frauefr
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feldianum ist stark aufgeraumt. Die derberen Formen unter den Ceratien,

wie Ceratium tripos gibberum, C. tripos axoricum, C. tripos arcuatum

haben den weiter unten zu besprechenden Wechsel verhiiltnismaBig noch

am leichtesten ertragen, in starkere Mitleidenschaft sind die flagelliferum-

Arten gezogen. Am hilufigsten wurde noch Ceratium tripos macroccras

gesichtet. Die Pyrocysten haben sich leidlich mit den neuen Verhaltnissen

abgefunden, ganz verschwunden sind dagegen die Silicoflagellaten und

Phalacromaceen. Vertreter von Goniodoma, Pyrophacus horolvgium,

Ceratocorys horrida, Omithocercus magnificus v.e haben sich gleichfalls

hinubergerettet.

Forschen wir nun nach der Ursache dieser Veranderung, so kunnte

fliese in dem Einsetzen der neuen Stromung liegen. Wie ein Keil schiebt

sich, im Sommer weiter als im Winter, der Guineastrom zwischen Nord-

und Sudaquatorialstrumung. Ein Blick auf die beigefugte Karte zeigt uns,

daB die Station, an der dieser Fang gemacht ist, an seinem Siidrande liegt.

In der in der Einleitung erwahnten Arbeit Lemmermanns ist beziiglich

der Probe I — gesammelt 1
0° n. Br. i6° w. L. — angefuhrt, daB sie aus

keiner Stromung stamme und daher nur wenig Algen enthielte. Leider ist

nicht zu ersehen, aus welcher Jahreszeit der Fang stammt, da mit dieser

der Guineastrom einen wechselnden Verlauf zeigt. Nicht unmoglich ware
es

>
daR die betreffende Probe vom Nordrande der Strumung entnommen

ware, so daR nach dieser und meinem Befunde die Grenzen des Guinea-
stroms, wenigstens in seinen Anflingen, steril waren.

Fang 16.

Die folgenden vier Proben sind wiederum Serienfange, aus 1 m, 12—
15 m, 20 m und 70 m Tiefe

ine uPpige Vegetation bietet sich mit dem ersten Fang unsern Augen

i wir sind in das Gebiet des Siidaquatorialstroms eingedrungen. Nament-
die Trichodesmium-Arlen und die Silicoflagellaten sind in bisher un-

erreichter Fulle vorhanden. Nachstdem beteiligen sich am lebhaftesten an

r
?

r

f"
sammensetzung des Plankton die Ceratium tripos-Arten, unter denen

^tripos gibberum das Ubergewicht erlangt hat. Doch auch die anderen

confab
deF S6Cti° rotunda bemerkt man recht haufig: C, tripos sub-

^wrtum und sein naher Verwandter C. tripos arcuatum f. contorta.

Jto* seltener machen sich bemerkbar C. tripos lunula und C. tripos

/7<to r^'
UDd dasseIbe ware von den langhornigen Arten wie C. tripos

c2lid!
erUm

'
a triP0S intermedium zu melden; nur C. tripos micro-

gen

triU wieder etwas mehr hervor. Von weiteren Planktonten seien

rare" -
yr9idium sceptrum, Ceratocorys horrida nicht allzu selten, etwas

tytis fo°

d C
' linmtum f- longiseta, Ornithocercus magnificus v.e, Pyro-

ai4
,

nwfa f- lunula. Gar nicht angetroffen wurden Goniodoma-, Gony-
"Qd Peridinium-ATten.
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Das Oberfliichenwasser dieser Station hat 28,2° C, es ist daher nicht

verwunderlich, daB die Bacillariaceen sparlich sind, nur Rhixosolenia styli-

formis, Bhix. Castracanei und Spermatogonia antiqua machen eine Aus-

nahme.

Fang 17.

In dieser Probe erhalten die Diatomeen bereits geringcn Zuwachs,

Coscinodiseus cxcentricus, Rhixosolenia imbricata gesellcn sich den vorhcr

genannten hinzu.

Die Peridineen halten sich ungefahr in denselben Grenzen, nur Pyro-

phacus horologicum, Ornithocercus magnificus v.e, Ccratium candelabrum

nehmen unbedeutend an Zahl zu. Von neuem treten wieder auf den Plan

Ceratium tripos macroceras, C. fusus und C. fusus f. extensa, 2 Gonio-

doma-Arten und Peridinium divergens. Auch Phalacroma, Steimella

fragilis und Ampkisolenia palmata sind anzutreffen.

Der Silicoflagellat Dictyocha fibula erhalt durch einige Verwandte

Vcrstarkung.

Fang 18.

Ilinsichtlich der Schizophyceen und Peridineen bringt dieser Fang

keine wesentlichc Veriinderung. Ceratium tripos vultiir zeigt sich etwas

hiiufiger, von neuem erscheint Ceratium tripos subcontortum und C. tripos

rcticjilatum.

Unter den Diatomeen ware ein weiteres Anwachsen zu erwarten und

dies ist in der Tat zutreffend. Chaetoceras coarctatum und Lorenxianum,

Rhixosolenia hebetata v. semispina, Rhix. magna, Fragilaria hyalina sind

hier zu linden. Rhixosolenia styliformis halt sich in den friiheren Grenzen.

Dieser Planktont scheint iiberhaupt mehr die oberen Schichten zu bevor-

zugen. llecht zahlreich ist wieder Spermatogonia antiqua zu finden.

Fang 19.

Bis zu einer Tiefe von 70 m wird uns bier die Vegetation vor Augen

gefiihrt. In der Gesamtheit wird die Stellung der Schizophyceen etwtf

ungiinstiger, sic erfahren sozusngen eine Verdiinnung.

Die Peridineenflora wird etwas mannigfaltiger, indem neue Forrnen

hinzutreten. Ceratocorys horrida, Ceratium tripos vultur, Ornithocercu

magnificus v.e sind in ungefahr gleichbleibender Zahl vorhanden.

Wir bekommen hier bereits eine klarere Vorstellung, daB die Scbiz

phyceen zumeist an der Oberfliiche schweben und die Peridineen wne

weichen mi'issen. Die niedersten Tiefen, bis zu denen Licht dringt, scne

den Diatomeen vorbehalten zu sein. Kalteres Wasser und HalbduD

pflegen ihnen besonders zuzusagen. Es sei an ihr uppiges Auftre*en

den hoheren Breiten erinnert. Auch dieser Fang legt Zeugnis davon

2 Coscinodiseus-Arten , Asteromphalus aequatorialis , Euodia venfrtf08^'
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Fmgilaria californica, Navicula corymbosa, 2 Nitzschia-Formen vermehren

das Plankton.

Von Trochiscien begegnen uns Trochiscia Moebiusi und formosa, von

Pyrocysten: Pyrocystis lunula, f. lunula und f. globosa, sowie Pyrocystis

hamulus f. inflexa.

Fang 20.

Ein vollig veri'tndertes Bild gleitet an unserem Augc voriiber, obwohl

wir nur wenig von der fruheren Station entfernt sind. Wohl alle Plank-

tonten baben merkliche EinbuBe erlitten. Unter Schalen und zahlreichen

Trummern finden sich noch am haufigsten Trichodesmium-Faden. Unter

flen Ceratien ist die sectio protuberans am meisten betroffen, nur Ceratium
tnpos flagelliferum f. atlantica, C. tripos macroceras und C. tripos micro-

ceroides stellen sich ein. Die sectio rotunda ist gleichfalls dezimiert, haupt-

suchlich die subsectio arcuata. Goniodoma, Peridinium divergens, sowie

''eratocorys horrida haben sich einigermafien gehnlten, ebenso finden sich

vereinzelt Silicoflagellaten.

Welche Einfliisse sich hier storend geltend macben, ist schwer zu er-

sehen, aufftillig ist das Auftreten einiger neuer Formen, hauptsachlich unter

den Diatomeen. Beobachtet wurden einzelne Exemplare von Ceratium
tripos tergestinum, Rhixosolenia calcar avis, Rhiz. stricta, Asteromphahis
vrockei, Cladopyxis Steini, Fmgilaria, Nitxschia und Navicula,

Fang 21.

Mit dieser Station sind wir dem Aquator bis auf ungefiihr 45 Meilen

naher geruckt. Die Temperatur des Wassers betragt 26,8° C, die Dichte

1,0235-1,0234, der Salzgehalt pflegt auf 35,5 %o ™ steigen. Das Netz

durchfischte etwa 800 m, in vertikaler Richtung ungefahr 20 m durch-

streichend.

Die Vegetation zeigt wieder das fruhere Aussehen, Trichodesmium be-

berrscht unumschrankt das Feld. Daneben ist das Ansteigen von Trochiscia

formosa bemerkenswert. Von Pyrocysten kommt uns Pyrocystis fusiformis
un(i P. lunula f. lunula zu Gesicht.

°ie Peridineen florieren gleichfalls recht zahlreich und abermals sind

* die robusten Formen, die sich hervortun, wie Ceratium tripos gibberum,

• tripos axoricum, C. tripos subcontortum , Pyrophacus horologium.
on den eleganteren Formen treibt Ceratium tripos microceroides recht

a
" '8- Die ubrigen verzeichneten Arten konnte ich nur sparlicher beob-

^c ten.
Ceratocorys horrida hat den Hohepunkt seiner Vegetation fiber-

c ntten und Goniodoma acuminatum v. armatum ist aus dem Plankton

«rschwunden. Die Bacillariaceen finden sich wieder in verhaltnismaBig

,nger Anzahl, 2 Coscinodiscus-Arten, Asterolampra marylandka, Chae-
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toceras peruvianum, Rhixosolenia styliformis und setigera, sowie Tha-

lassiothrix longissima wiiren die wichtigsten. Zum ersten Male erscheint

hier Planktoniella sol, jedoch nur recht vereinzelt.

Von den Silicoflagellaten zeigt sich wieder Dictyocha fibula.

Fang 22.

Diese Probe bildet eine Erganzung der vorhergehenden, indem sie

Plankton bis zu 100 m Tiefe enthalt. Wir werden demnach dieselbe Vege-

tation vorfinden, vermehrt urn die von 20— 100 m Tiefe.

Die Schizophyceen erfahren keine erhebliche Vermehrung, eher wird

dies bei den Peridineen und in noch hoherem Grade bei den Diatomeen

zu erwarten sein.

Fur Ornithocercus magnificus v.e scheint hier der Hohepunkt der

Vegetation zu liegen, nur Ceratium tripos gibberum kann hiermit kon-

kurrieren. Uberhaupt hat auch hier die sectio rotunda vor den anderen

Sektionen den Vortritt, da C. tripos axoricum, C. tripos arcuatum f. gra-

cilis ebenfalls des ofteren gesehen wurden. Von den langhornigen Arten

ist allein Ceratium tripos microceroides einigermaBen zahlreich, wahrend

die iibrigen wie C. tripos macroceras , C. tripos reticulatum usw. nur

selten anzutreffen sind. Ceratium candelabrum macht sich mehr, wie ihre

Genossen, bemerkbar, dasselbe ist von C. fusus zu melden. Von weiteren

Peridineen fiillt nur noch Pyrophacus horologium ins Gewicht.

Von den Bacillariaceen ist Chaetoceras peruvianum insofern bemerkens-

wert, als sein Maximum in diesem Falle unter 20 m liegt. Im vorher-

gehenden Fang war es als selten registriert. Von Neuankommlingen sind

zu erwahnen Coscinodiscus lineatus, Climacodium Frauenfeldianuni,

Actinocyclus incertus, Rhixosohnia imbricata und Temperi, Euodia ven-

tricosa, mehrere Synedren.

Fang 23.

Wir dehnen hiermit die Untersuchung bis zu 150 m Tiefe aus. Fast

alle unsere Bekannten kommen uns wieder zu Gesicht, ein besonderes Ge-

prage erhalt die Flora aber durch das nicht seltene Vorkommen von Plank-

toniella sol und Ornithocercus magnificus v. e.

Zur Peridineenflora gesellen sich weiter Amphisolenia bifurcata, Py?"

gidium sceptrum, Ceratium teres, C. tripos intermedium f. aequatoriabs,

Diplopsalis lenticula.

Den groBten Zuwachs erhalten jedoch wieder die Bacillariaceen. AuBer

durch Planktoniella sol werden diese verstarkt durch Asteromphalus )*$*'

actis und A. Hookei'i, Chaetoceras furca, Rhixosolenia curvata und B»-

calcar avis.

Die Silicoflagellaten werden durch Dictyocha fibula v. stapedia, **

Pyrocysten durch Pyroeystis pseudonoctUuca vermehrt.
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Fang 24.

Der letzte Gebietsabschnitt, von dem uns Proben zur Verfiigung stehen,

ist der Ostrand der Sargasso-See. Die Temperatur des Wassers betragt

durchschnittlich 22—23° C, der Salzgehalt ist sehr hoch und betragt

:^?°%o—37,5 /o . Der FanS enthalt reines Oberflachenplankton aus 1 m
Tiefe.

Am reichhaltigsten sind die Ceratien vertreten, unter denen Ceratium

tripos protubemns dermaBen hervorragt, daR man geradezu von einem

protuberans-Plankton sprechen kann. Eine strenge Gliederung laBt sich

unter ihnen aber nicht durchfiihren, da auch die anderen Sektionen an der

Zusammensetzung des Planktons beteiligt sind. Recht haufig werden an-

getroffen Ceratium tripos arcuatum mit der Abart gracilis, C. tripos

intermedium f. aequatorialis, C. lineatum f. longiseta. Von Ornitho-

cercus magnificus kommt hier v. a. znr groBeren Geltung.

Amphi- und Biceratien spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Von bisher unbekannten Individaen seien genannt: Ceratium tripos

Vstenfeldi, Petidinium globulus, P. pellucidum, P. pedunculatum.
Die Dinophyseen treten hier iiberhaupt erst in Erscheinung.

Von den Bacillariaceen ist nur eine sparliche Ausbeute heimgebracht,
v»n denen Rhixosolema styliformis etwas mehr hervortritt. Vereinzelt

erscheint der makroskopisch sichtbare Riese Ethmodiscus wyvilleanus,

Chwtoceras peruvianum, Hemiaulus delimtulus, Thalassiothrix langissima
«nd zum Ietzten Mai Planktoniella sol.

Die Schizophyceen bilden in dieser Probe noch einen ansehnlichen
ei1 des Planktons, die Pyrocysten weniger, einigermaBen nur Pyrocystis

Pswdonoctiluca, die Silicoflagellaten fehlen vollstandig.

Fang 25.

Trichodesniium tritt weiter in den Hintergrund, dafur nehmen die

endineen etwas zu. Ceratium tripos arcuatum, C. tripos reticulatum,

t
'J^
ms f> tmuis erleben eine kurze Blutezeit, ohne aber C. tripos pro-

uberans zu iiberflugeln. Etwas zuriickstehen C. tripos macroceras, Peri-

mum pedunculatum und pellucidum, Dinophysis honmnculus; sie wer-
6n

p
er d°ch des Ofteren angetroffen.

Pyrophacus horologium, C. tripos flagelliferum scheiden hier aus,

f

a

^ wird Ersatz geschaffen durch C. tripos lunula, C. tripos volans

KJfo

UiS*ima
>
2 Gonyauhzx-Yorraeii, Ooniodoma Milneri, die hier einmal

•st, Dinophysis ovum und einigen anderen.

fibuk

1* Pyrocysten erleiden weitere EinbuBe, der Silicoflagellat Dictyocha

"** erscheint wieder auf der Bildflache.

Fa

,e Bacillariaceen erhalten sich in den Grenzen des vorhergehenden

tritt

8

ft'

Rhizosolmia styliformis erfahrt wohl eine Verminderung, dafur

"wulphia hyalina als Neuankommling hinzu.

17*
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Fang 2G.

Das Material ist teilweise beschadigt und mit Quallen zusammengeballt.

Im allgemeinen ist ein langsames Zuriickweichen des Planktons zu erkenneo.

Trichodesmium wird selten und auch die Ceratien nehmen an Haufigkeit

ab. Ceratium tripos protuberans, C. tripos arcuatum und C. fusus f.

tenuis stellen immer noch die meisten Vertreter. Auffallend ist das rasche

Abfallen von Ceratium lineatum f. longiseta. Ein Teil der Formen der

2 vorher besprochenen Fange verschwindet ganz, wie Ceratium furca f.

recurvata, C. pennatum f. propria, Oonyaulax spinifera. Oxytoxon

scolopax mischt sich hier noch einmal unter die Flora, Peridinium diver-

gens f. excavata wurde in einem Exemplar gefunden.

Hinsichtlich der Diatomeen ist ein geringes Anwacbsen zu bemerken.

Biddulphia hyalina tut sich etwas mehr hervor, von neuem treten auf

den Plan: Coscinodiscus excentricus, C. asteromphalus, Chaetoceras w-

renxianum, Fragilaria paoifica.

Fang 27.

Diese Probe bringt uns ein kurzes und geringes Wiederaufleben der

Flora, an dem Peridineen und Diatomeen in gleicher Weise beteiligt sind.

Ceratium tripos arcuatum, C. fusus f. tenuis gehen zwar weiter zuruck,

dafur lassen sich aber eine Anzahl Formen blicken. die an der vorher-

gehenden Station fehlten, wie Ceratium tripos pulchellum, C. tripos volans

mit einigen Abarten, C. tripos flageUiferum, C. tripos Ostenfeldi, Ceratium

teres, C. fusus f. externa und noch mehrere andere. Phalacroma poro-

dictyum wurde nur an dieser Stelle gesichtet.

Biddulphia hyalina, Chaetoceras Lorenxianwn, die Coscinodiscoideen

scheiden mit diesem Fange aus dem Plankton aus, dafur nehmen an Zahl

zu Ethmodiscus ivyvillcanus und Chaetoceras coarctatum, von neuem be-

teiligen sich wieder Asterolampra marylandica, Chaetoceras densunh

Rhixosolenia magna und Dehyana.

Die Schizophyceen und Silicoflagellaten erhalten sich in einigen Exemplar
'

Fang 28.

Wir niihern uns mehr und mehr dem eigentlichen Becken des Sargasso-

Meeres. Bereits Schist halte festgestellt, daB es nur eine diirftige Vege-

tation hervorbringe, und auch hier mufi mit diesem Fange eine weile**

gehende Abnahme der Flora konstatiert werden.

Unter den Peridineen stellt die sectio rotundata nur noch 4 Arten-

hauptsachlich arcuata, die subsectio macroceras deren 5. Die langhornigf"

Arten sind weiterhin noch durch Ceratium tripos flageUiferum vertrejeu,

die subsectio rolans fehlt ganzlich. Ganz vereinzelt tauchen Cerati»m

fusus f. tenuis, Peridinium divergent, einige Phalacromaceen und Ortiif"
'

cerctis magnificus v. a. auf.
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Ebenso ist unter den Diatomeen ein Riickgang nicht zu verkennen,

hin und wieder kommen nur noch zu Gesicht Ethmodiscus ivyviUeanus,

Asterolampra marylandica, 2 Chaetoceras-Arten, Spermatogonia antiqua

und Thahssiothrix longissima.

Chaetoceras de?istim, die Rhizosolenien, Hemimdus delicatidus haben

das Feld geraumt.

Trichodesmium slelit noch einige Vertreter, nicht aber mehr die Silico-

flagellaten.

Nachdem wir nun die Zusammensetzung des Phytoplanktons an den

oinzelnen Stationen kurz charaktcrisiert haben, diirfte es am Platze sein,

die Resultate zu formulieren, und zwar erst in horizontaler Hinsicht.

Es lassen sich dabei 7 Etappen herausgliedern.

Die erste wird reprasentiert durch die fast ausschlieBliche Diatomeen-

vegetation, — Coscinodiseiis- und Biddidphia-Avlen. Wir haben hier nur

neritisches Plankton vor uns; sie diirfte sich ungefahr bis zur Hcihe von
Krest erstrecken (F. 1—4).

Der nachste Abschnitt, die Fahrt bis in die Nahe der Azoren bringt

uns vorwiegend Ceratien. Im iibrigen eine sparliche Vegetation. Wir be-

mden uns in den letzten Ausstrahlungen des Golfstroms, bevor er vom
Kanarienstrom abgelost wird (F. 5 u. 6).

Ein weiteres Gebiet bildet der Kanarienstrom, das sich ungefahr bis

/u den Kap Verdeschen Inseln erstrecken wttrde. Unter die Hochseeflora
mischt sich wieder neritisches Plankton. Angedeutet wird dies durch das

"steigen der Bacillariaceenvegelalion und auBerdem durch das vermehrte
Auftreten von Richelia intracelhdaris bei Station 9 (F. 7, 8, 13).

Wiederum eine andere Zusammensetzung des Planktons scbafft der

• orduquatorialstrom, wenn auch ein Einschlag nerilischer Arten nicht zu

^ nnen ist
- Ilier Aoriert Trichodesmium. Unter den Peridineen ge-

^'nnen die Gattungen Gonuaulax, Peridinium, Goniodoma. Phalacroma
''twas r» ksmenr an Dedeutung. Unter den Ceratien ist keine strenge Scheidungzu
e en

, allenfalls ein kaum merkliches Anwachsen der langhOrnigen Formen.
E>ne arme Flora bringt der heiBe Guineastrom, wenigstens in den

,renzgebieten des Anfangsverlaufes.
Mit dem Eintritt in das Gebiet des Sudaquatorialstroms setzt von

ucm eme starkere Vegetation ein. Vorherrschend Trichodesmium. Unter
n -eratien haben die kurzen, gedrungenen Arten die Fiihrung (F. \ 6. 20, 21 ).

le letzte Etappe bildet das Gebiet des Sargasso-Meeres. Die Schizo-

UDte

06611 Sind Seltener
>

die Hauptvertreter der Flora bilden die Ceratien und
r ihnen C. tripos protuberans (F. 25—28).

tere
° *erl,kaler Beziehung kommen wir zu folgendem Ergebnis. In kal-

zweite ?
er scnweben an der Oberflache vorwiegend Bacillariaceen, in

r inie erst die Peridineen. Bei zunehmender Erwarmung verschiebt



246 W. Stuwe.

sich das Verhaltnis zugunsten der letzteren, die Diatomeen wandern dem-

entsprechend in tiefere llegionen ab. Tritt Tichodesmium auf den Kampf-

platz — dies ist nur in warmen Gebieten der Fall — , so miissen auch

die Peridineen diesen weichen.

Die langhomigen Ceratien pflegen sich der Oberflache am nachsten zu

halten, die schwereren, dem Wasser weniger Flache darbietenden Formeo,

wie Ceratium tripos gibberum, nehmen tiefere Lagen ein (vgl. F. 21 mit

2i u. 23 der qualit. Tab.). Doch kann dies alles nur cum grano salis auf-

genommen werden, da im Meere vielerlei Faktoren in Frage kommen und

die Verhaltnisse sehr kompliziert sein konnen.
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Tabelle

tiber die qualitative Zusammensetzung

des Phytoplanktons.

Erklarung der Zeichen:

Relative Haufigkeit des Vorkommens:

O = selten

= vereinzelt

Q = haufig

# = massenhaft

Bemerknng: Die Temperaturangaben in den nachfolgenden Tabcllen sind

die Beobachtungcn des Herrn Kapit. Th. Reincke, ausgenommen die des

Sargasso-Meeres, welche der Oceanographie und Maritim. Meteorolog. von

Schott, Bd. I, Taf. IX, (Deutsche Tiefsee-Exped. 1898—1899) entnommen sind

und die Temperaturen dieses Gebietes im Jahresdurchschnitt wiedergeben.
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Fang Nr.

:

Gebiet:

Ort

:

Temperatur des Waesera nach 0.°

Aphanocapsa littoralis v. nutans

Trichodesmium erythrariuu . . .

* Thiebauti. . .

» contortum . . .

» trntie

Katagnymcne pelagica v. major.

Richelia intracellularis

Trockiscia Mocbiusii

» formosa

Pclagocystis oceanica .

Halosphacra viridis

» minor

Coccolithophora leptopora

Mesocena polymorpha v. quadrangida
Dictyocha fibula

• » v. mcssanensis . . .

v. stapedia

v. rhombus ....
» » v. mcssanensis f. spinosa

Distrpltantts crux

> speculum

Pyrorystis psrudonoctiluca

• fusiformis

lunula f. lunula

» » f. globosa

hamulus v. semicircularis

» v. inflexa. . . .

lanceolata

(hjmnoilinium spiralc v. obtusa. . .

Exuriella comprcssa . . .

Prorocrntrum micatis . .

Pyrophaeus horologium

Stciniella fragilis ....
Prntoccratium reticulation

Ceratium tripos gibberum
» » baltieum

.

amricum
» limulus .

hcteroenmptum

» f. detorta

• pulchcllum

.

• • bucephalum

• » coarciaium
» » platycorne .
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Fang Nr.: 1 2 3 4
|

5 1 6 7 S 9 10|

Golfstrom
—vH

Kanarimsi

Gebiet:

N. N. N. N N. N N. Il N. i.

Breite

:

51°13' 51°13' 17°25' 17° 25' 45" 12' 40° 30' 34°53' 3t°29' 33°29' llM

0. 0. W. \\ W. W W. V1. w, w.

Lange

:

I°:i5' l
c 35' 9° 9' 9° J' 12° 25' IS 5' 20' 22' |

21' 43' 21* it JIMJ

Temperatur dos Wassers nach C.°:
1

15,1 15,1 15,4 15,4 15,7 1",i 18,6 2( ,3 20,3

it

» » lunula i .
i

,

» » arcualum o O i
O (D C

,

. » » f. gracilis . • . •
!

•

» » f. caudata .
i

> > » f. atlantica . i . . . i

•

» » > robusta. . . | .

»
• o i

•

»
i

o L

o» » » f. tenuissima .
jj

.
[

. o o
' » > f. elegans . . .

jj
. o •

1

u

> • > f. patcntissima

.

c)
•

3 C• » flagelliferum o c) o (

> » > f. crassa . r)
i

•

i> o o

) 0;0
T> » » f. atlantica •

i o (

• » macroeeras . c) c) o c

• » » f. graciosa .
!
O

» » » f. tenuissima
1

!
. (

> » intermedium
j

o c)
|

o
» » > f. acquatorialis

* » reticulaium
| C) c) o c) o <3 -

I

•

* » » f. spiralis .

jj e £) o
D
3
3

• protuberans
. c) o (

» » microceroides . ... c) c) o c) o <

» » inclinatum c> . I<
reflexum i

•
1

• Ostenfeldi

• irregulatum c)
> buceros 1

> » tergestinum
| .

»

> » > f. ventricosa . o
> .

>

»
c:> o

• candelabrum
;.

| (D ()
.

•
f. recurvata

;

»
1

>
|| , • (D i
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Fang Nr.:

Ctebiet:

Ort:
Broite:

Lange

:

Terapi-ratur des Wassers nach C

Ceratium pacificum f. angusta

lineatum f. longiseta

bclone

pomatum f. propria

> f. falcata

» f. inflata

teres . . .

gravidum .

geniculatum

digitatum .

fiisus . . .

» f. externa

*
,

» f. tenuis

* » 1. concava

Oonyaulax polygramma
* spinifera . .

» globosa. . .

Ooniodoma acuminatum
* »

jf. armata
» fimbriatum
» Milneri .

Diplopsalis lentieula .

Peridinium pedunculaium
» pclltieidum

* globulus .

divergens

» f. exeavata

* » f. gramdata
* conicum . .

Thorianum
Podolampas bipes . . .

* palmipes .

* elegans . .

Oxyloxon scolopax . . .

Pyrgidium sceptrum . .

Ceratocorys horrida . .

» spinifera. .
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» Jourdani .
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rapa . . .
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Fang Nr.

Gulfotrom KaurieuB

Gebiet:

N. N. N. ! N. 1 N. N. N. N.
|

N. 1 X. >

ISreite: |51°I3' 5t° ir 47° 25' 47°25' 45 12' 40" 30' 31° 53' 33° 29' srwifw
Ort:

! 0. 0. W. w. ! w. W. W. w. w. !
W. X

Lange: 1

1°35' 1°35' 9° !)' i)°9' |12°-2:>' 18° 15' 20° 22' 21°43'| 2l 43'^IN3'r

T«mperatur des Wassers nacb C.°: 15,1 15,1 15,4 15,1 15,7 1 17,3 18,0 20,3 20,3 tit

Phalacroma Hudgci • .

i'

"T *

» Blackmanl . ['. . "
'

> IHndmarchi . . . . . .

J!

. • •

» vastum i|

» mitra
i

' .o
Dinophysis acuta

» homunculus
!

. .

* ovum •
•

» rohindula •
1

Amphisolenta palmata o o o e

» bidentata .
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1

•

;

Ornithocercus magnifieus v. a . . . • • •

> • v. b . . . . ' • '

V. c . . .

i

•

v. d . . . . . ! . • o .
i

.

v. e . . . . . 1 . o o o •
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1

o
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!

• i

•

Guinardia flaccida . . . o •
1

•
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_ •
1
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!

• .
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•
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concimnts . Q Q o 1 o • o o
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; e e •

I

• •
'

1
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! • ! •
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1
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i

. i

•
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.

Plankioniella sol
;

'

Actinoptychus undulatus o o: : :
! A i

Schuettia trigona
• o o

o\o
.Istcrolampra marylandica

•

i

.
.

» » v. maior.
!

' Van llewcki •

1 .

Asteromphalus heptactis .

• 1
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Fang Nr.

Gebiet:
Golfstrom

Breitu

:

Liinge:

Tomperatur dcs Wassers nach C.

semispina

Asteromphalus Hookeri

.

* elegant .

Brokei .

» aeqnatoriali,

Actinocyclus inccrtus .

» alicnus ^

Rhixosolcnia simplex. .

» eylindrus .

stricta . .

> Stolterfothii

slyliformis

hebetata

magna . .

curvata . .

calcar avis

sctigera . .

imbricata

Shrubsolei

Temperi .

Delryana .

Castracanei

Chactoceras atlanticum .

Aurivillii .

detmim . .

coarctatunt

peruvianum

decipiens

Lorenxianum

Schuttii .

pelagicum

holsaticum

furca . .

Clhnacodium Fratienfeldianum

Xtreptotheca thamensis

Bcllerocftea malleus .

Biddulphia alternans

favus . .

» mobiliensis

» hyalina .

r>itylium Brigthuelli

.

Eiicampia xoodiacus

.

Hemiaulus Hatickii .

* delicatulus

Euodia cetUricosa . .
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Fang Nr.

(Jobiet

:

2 | 3

Ort:
15rcite:

Lange:

Temporatur ik's Wassers nach C

Euodia cunciformis

Qrammatophora marina v. subundulata

Spermatogonia antiqua.

Licmophora debilis . .

liaphoneis amphiceros .

Fragilaria ealifomica .

» pacifica . . .

» hyalina . . .

> grannlata

Synrdra capensis ....
ulna

stricta

» aitrieulala . . .
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D. Quantitative Zusammensetzung.

Um eine Lebensgemeinschaft zu studieren und die gegenseitigen Be-

ziehungen zu erforschen, muB man zuerst freilich die Einzelwesen selbst

kennen lernen. Zum vollkommenen Verstilndnis kommt aber noch ein

zweites Haupterfordernis hinzu, man muB auch unbedingt ihre Zahl kennem
man muB zufallige Bestandteile von integrierenden unterscheiden konnen.

Kbenso verhalt es sich beim Plankton. Um dessen Bedeutung an den ver-

schiedenen Orten und zu verschiedenen Jahreszeiten erkennen zu konnen,

erweist es sich als notwendig, die einzelnen Organismen im Meere der Zahl

und Masse nach festzustellen. DaB solche Erhebungen nicht auf Grund
subjektiver Schatzungen, sondern nur durch die HENSEivsche Zahlmethode

ausgefuhrt werden kunnen, wird heute allgemein zugegeben werden. Von
den verschiedensten Seiten, so von Apstein und in neuerer Zeit von Abs-

bauw, ist so Treffendes daruber gesagt worden, daB es kaum neuer Hin-

weise fiber den Wert jener Methode bedarf.

Die weitgehendsten Ergebnisse werden naturgem&B Expeditionen er-

b«ngen, die besonders hierfur ausgeriistet und mit spezieller Apparatur,

wie SchlieBnetze u. dergl., versehen sind. Leider konnen solche nicht in

der erwunschten Haufigkeit veranstaltet werden, so daB wir zur Erreichung

des Zieles auf andere Hilfsmittel — wie bereits in der Einleitung erwahnt —
zuruckgreifen miissen.

hi dankenswerter Weise hat sich nun auch Herr Kapitan Reinecke

er Muhe unterzogen, quantitativ verwertbares Material mitzubringen. Ein

Tei1 dav°n wurde derart gewonnen, daB mit Hilfe einer geschlossenen

Oruckpumpe 600 1 durch ein besonders hierfur angefertigtes Netz (seidene

MQ!lergaze Nr. 19 von Aug. Keller u. Ko. in Zurich) gepumpt wurde.

pur den andern Teil der Proben wurde ein Netz in bestimmte Tiefe

versenkt und darauf langsam vertikal hochgezogen. Die Art des Netzes

war die wie sie Apstein in »Das Plankton des SuBwassers und seine quanti-

se Bestimmung. I. Apparate. In Schrift. d. naturwissenscb. Ver. f.

^chlesw.-Holst. Bd. IX. H. 2* beschrieben und in »Das SuBwasserplankton.
erla

g von Lipsiis u. Tischer, Kiel und Leipzig. 1896.* Seite 34 u. folg.

* gebildet hat. Der Netzstoff bestand ebenfalls aus seidener Mttllergaze

• Die GrtiBenverhaltnisse waren folgende:

Seitenlange: 76 cm,

Filtrierende Netzflache: 4176 qcm,
Oberer Durchmesser: 31 cm,
Unterer » : 4 cm.
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Die Malie des Barchent-Aufsalzes waren:

Seitenlange : 25 cm,

Einstromungsflache: 4 47 qcm,

Oberer Durchmesser: 42,2 cm,

Unterer » .31 cm.

Zur vergleichenden Beurteilung werden sinngemliB nur Fange der-

selben Art "herangezogen werden konnen.

Die Ziihlung gestaltete sich in vielen Fallen dadurch schwierig, daii

die tropischen Meere nicht iiberall von einer verschwenderischen Fulle an

Plankton wimmeln, es daher notwendig war, um brauchbare llesultate zu

crhalten, eine groBere Anzahl von Platlen und groBere Volumina zu durch-

muslern. Fur die kleinsten Formen, Silicoflagellaten, Spermatogonia u. a,

die in wassrigem Medium sich leicht dem Auge entziehen, ermittelte icn

die Zahlen in der Weise, daB ich mit einer Pipette ein bestimmtes Volumen

auf ein Deckglaschen brachte, eintrocknen lieB und dann eingebettet in

Styrax mit starker VcrgriiBerung ihre Anzabl feststellte.

Fang I.

Diese Probe ist 45° 12' n. Br. und 4 2° 25' w. L. entnommen. Sie zeigt

in praziserer Form, als es im qualitativen Teil, Fang 5, geschehen konnte,

die Armseligkeit der Vegetation. Die Diatomeen sind fast vollstiindig ver-

schwunden. 41 Individuen von ihnen stehen 14<) Ceratien gegenuber.

Halosphaem stellt 30, die Silicoflagellaten stellen 4 2 Vertreter.

Fang 2.

Die Menge des Plankton nimmt ein wenig zu; merkwiirdigerweise

steigen auch die Bacillariaceen an, von denen wir fiir Chaetoceras 57 und

fur Rhixosolenia 35 Exemplare ziihlten. Thalassiothrix geht von 25 auf

8 Individuen zuriick. Hier bereits werden 64 2Vichodesmium-¥&den ge-

sehen. Die Zahl der Ceratien steigt auf 177.

Fang 3.

Gebiet des Kanarienstroms. Schizophyceen und hauptsiichlich Pen-

dineen nehmen weiler zu. Wahrend Trichodesmhim fast die Zahl ihrer

Fiiden verdoppelt, halten sich die Ceratien und Goniodoma ungefahr in

denselben Grenzen. Der Zuwachs erfolgt durch eine Anzahl neuer Galtungen-

Wir finden hier Podokimpas, Oxytoxon, Ceratocorys, Phalacroma und

Amphisolenia mit je 4 Exemplaren. Ornithocereus kommt hier bereits

28mal vor.

Chaetoceras und Rhixosolenia erleiden geringe EinbuBe, Thalassiothrix

veiliiBt uns ganz. Von neuem fand sich hier Biddulphia vor, wir konnten

davon M Exemplare verzeichnen.

Fang 4.

Dicse Zahlung hat Material aus dem Grenzgebiet des Kanarienstroms

nach dem Nordaquatorialstrom hin zum Gegenstande. Er zeigt bereits ein
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erhebliches Anwachsen der Schizophyceen ; die Peridineen fallen dagegen

kaum ins Gewicht und noch weniger die anderen Familien. Wir haben

das Verhaltnis von 557 Schizophyceen zu 91 Peridineen zu 97 Diatomeen.

Silicoflagellaten fehlen ganzlich.

Fang 5.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt uns sofort, daR wir hier im Nord-

aquatorialstrom den Hohepunkt der Schizophyceenvegetation vor uns haben.

16399 Trichodesmium-F&den, 570 KatagnyineneeyLempl&Ye und 31 Bichelia-

individuen sind hier zu verzeichnen. An zweiter Stelle stehen die Bacil-

lariaceen, die ebenfalls betrachtlich zugenommen haben. Den LGwenanteil

hieran hat Climacodhim mit 1487 Vertrelern, dcmnachst Spermatogonia

mit 311. Die Peridineen konnten nicht in dern MaBe folgen; insgesamt

483 Individuen iiberragen sie Spermatogonia allein elwa nur um ein Drittel.

Abgesehen von den Ceratien — 280 Exemplare — kommen unter ihnen

Pmdmium, Ceratoeorys und Omithocercus etwas haufiger und in etwa

gleicher Anzahl vor.

Die Silicoflagellaten sind auf 217 Formen angewachsen.

Fang 6.

Die bereits im qualitativen Teil (F. 15) erwahnte Sturung durch den

Guineastrom kommt hier klarer zum Ausdruck. Trichodesmium sinkt auf

3240 Faden. Die Ceratien halten sich, nehmen sogar um ein geringes zu.

GroBer ist dagegen wieder der Verlust unter den Diatomeen. Climacodium
ist fast ganz verschwunden, Coscinodiscus ist von 63 Formen auf 9 herab-

gesunken, Spermatogonia hat ungefahr 100 Exemplare eingebuBt.

Fang 7.

Die letzte Probe dieser Art fuhrt uns zur Sargasso-See. Die Nahr-
stoffe mussen bis auf ein Minimum aufgebraucht sein, 30 Trichodesmium-
aden, 56 Diatomeen ergibt die Zahlung. Nur die Ceratien kommen etwas

nauQger vor, mit vereinten Kraften erreichen sie die Zahl 210. Dinophysis
stellt H, Phalacroma 8 A^ertreter.

>Vie stellt sich nun zu dieser horizontalen Verteilung des Planktons
16 Veri>reitung der Organismen in die Tiefe?

Vertikalfange vom 17. XL 1898.

Kanarischer Strom (33°29' n. Br., 21°43' w. L.).

Fang 8 (0—5 m).
Mithin reines Oberflachenplankton. Die Hauptmenge machen die Schizo-

p
y

^
een aus

i ihnen folgen die Bacillariaceen, hieran schlieBen sich die

widmeen und weiterhin die Silicoflagellaten an. Sinnfalliger werden die

de

D e

«
8Chiede

' wenn wir die betreffenden Zahlen einsetzen. Die Auszahlung

16» o-
68 6rgab ,499 Schizophyceen, 270 Diatomeen, 187 Peridineen und

Silicoflagellatae. Letztere sind somit in diesem Fange bereits recht

reich und uberfliigeln sogar die Ceratien.
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Fang 9 (0—10 m).

Trichodesmium bringt rund 200 Exemplare mehr auf, Michelia steigt

sogar von 43 Individuen des vorhergehenden Fanges auf 230. Eine wesent-

liche Vermehrung zeigen bereits die Diatomeen und vornehmlich Bhixo-

solenia, ihre Zahl 142 erhoht sich auf 815. Des weiteren erfahren eine

starke Bereicherung Chaetoceras und Hemiaulus.

Die Peridineen erfahren gleichfalls einen Zuwachs, den die qualitative

Tabelle nicht so ohne weiteres erkennen laBt. Ceratium steigt auf den

doppelten, Amphisolenia auf den dreifachen Betrag.

Von Pyrocystis wurden 23 Vertreter gezahlt.

Fang 10 (0—15 m).

In dieser Probe gewinnen die Silicoflagellaten und Bwhelia verhaltnis-

maBig am meisten, ihre Zahlen erhohen sich auf 400 resp. 718. Doch auch

die andern Familien gehen nicht leer aus. Von den Bacillariaceen steigt

Rhixosolenia auf 945, Chaetoceras auf 275, Hemiaulus auf 150 Exemplare.

Coscinodiscus fugt zu seinem Bestande 30 Formen hinzu. Pyrocystis

steigt fast urn das doppelte, Ceratium nur unbedeutend, Amphisolenia

aber von 45 auf 66 Individuen. Von Gonyaulax zahlen wir 4, von Perir

dinium 25 Vertreter.

Fang 11 (0—22 m).

Der Reichtum der Flora nimmt weiter zu. Trichodesmium erreicht

die Zahl 5775, auch Richelia steigt noch mehr an.

Ceratium geht uber den doppelten Betrag hinaus, Peridiniam wahrt

seinen alten Bestand. Gonyaulax bringt 10, Phalacroma 17 weitere

Exemplare auf.

Wiederum zahlreicher finden sich auch die Diatomeen. In erster Reihe

Rhizosolenia, die den stattlichen Betrag von 1 762 Individuen aufweist. Von

Hemiaulus konnten 191 Exemplare gezahlt werden. Diese Art scheint

zwischen 10 und 20 m zu schweben, denn im nachsten Fang ist ihr An-

steigen verhaltnismaBig gering.

Trochkcia stellt 7 Vertreter, Halosphaera 14.

Bei den anderen Gattungen ist der Zuwuchs nicht so in die Augen

fallend.

Fang 12 (0—60 m).

Die vorhergehende Probe erhalt hier die wiirdige FortsetzuDg, em

weiteres betrachtliches Ansteigen der Vegetation.

Bei den Bacillariaceen tritt besonders eine Vermehrung der Arten hinzu -

Zwei den Coscinodisceen nahestehende Arten: Actinoptychus und Ask'

romphalus, Euodia, Spermatogonia, Fragilaria und Nitxschia beteilige

sich hier an der Vegetation, wenn auch nur in geringer Anzahl. Bhtxo-

solmia, Chaetoceras, Coscinodiscus erhalten abermals Verstarkung, erstere

ist von 1762 auf 2050, Chaetoceras von 250 auf 530, Coscinodiscus »«»

1 1 3 Exemplare angewachsen.
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Unter den Peridineen nehmen wieder die Ceratien den ersten Platz

ein, ihr Zuwachs ist recht betrachtlich, statt 800 1600 Individuen. Fur

Amphisolenia finden wir die sonst nie erreichte Zahl 134 verzeichnet.

Pyrophacus und Omithocercus nehmen an dem allgemeinen Aufschwung

nur unbedeutend teil.

Bemerkenswert ist das erhebliche Anwachsen der Silicoilagellaten, sie

haben sich seit dem vorhergehenden Fang urn das dreifache vermehrt und

stellen 1450 Exemplare.

Unter den Schizophyceen erfahrt Richelia keine Steigerung, wohl aber

Trichodesmium, es fugt zu seinem alten Bestande ungefahr 450 Faden.

Vertikalfange vom 4. XII. 1898.

Siidaquatorialstrom. (4° 3' n. Br., 26° 0' w. L.)

Fang 13 (0—20 m).

Das Gesichtsfeld ist wie besat mit Trwhadesmiiim-F'&den, wir kon-

statieren davon fiber 15 000 im Fang.

Demgegeniiber haben die Peridineen einen schweren Stand, da sie

nicht nur urn die Nahrung, sondern auch um Licht kampfen mussen. Die

Ceratien bringen es nur auf 200 Exemplare. Dagegen scheint sich Cerato-

corys in dieser Stromung besonders wohl zu ffihlen, das Vorhandensein in

diesem Fang wurde auf 41 Exemplare berechnet, ein Betrag, der in den

nachsten Proben noch eine kleine Steigerung erlebt.

Von den Diatomeen stellt allein Spermatogonia einen nennenswerten
Anteil, alle anderen vorgefundenen Arten kommen nur kummerlich vor,

Rhixosoknia ist davon nicht ausgenommen.
Der neritische Planktont Richelia ist in dieser Probe so selten, daB

er bei der Ziihlung gar nicht angetroffen wurde.

Fang 14 (0—70 m).

Die Schizophyceen vermogen sich auf einen noch hoheren Betrag

p

U bnngen; hier diirfte ein Hinweis iiber den Wert der Zahlungen am
jatze sein. Bereits im F. 8 der qual. Tabelle muBte fur Trichodesmium
»eb. das Zeichen »massenhaft« gewahlt werden; die Auszahlung der

g ichzeitig
qu»ntit. Probe ergab 9352 Individuen, s. F. 12 der quantit.

abelle. Fur diese Station steht uns auch nur »massenhaft« zur Verfiigung,

nden aber 18737 Exemplare, mithin fast die doppelte Anzahl.

Unter den Peridineen laRt sich hier eine deutliche Zunahme erkennen,
1

J
6 H

f
uptmacnt ist infolge der Schizophyceenubermacht unter 20 m hin-

» gedrangt. Die Ceratien erreichen die doppelte Hohe. Bei den ubrigen

en ist das Anwachsen nicht so markant, ausgenommen Omithocercus:
es werden davon 132 Vertreter gezahlt.

Aus dem haufigen Vorkommen von Ornithocercus unterhalb 20 m,

D

Wl

k
a"8 dem Sleichen Verhalten bei F. 1 6 darf man schlieBen, daB die

warmung sehr intensiv sein muB, und es wird daher nicht fiber-
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raschen, daB unter den Bacillariaceen, selbst bis zu 70 m, keine bedeutsame

Steigerung zu verzeichnen ist. Spermatogonia mit 2750 Individuen nimmt

die erste Stelle ein. Coscinodiwus vermehrt seine Zahl rund um hundert

Exemplare.

Wiihrend wir im vorhergehenden Fang keine Silicoflagellaten fanden,

ist hier ihre Zahl mit 273 angegeben. Pyrocystis ist von 5 auf 30 Exem-

plare gestiegen,

Vertikalfiinge vom 5. u. 6. XII. 1898.

Sudaquatorialstrom. (3° 50' n. Br., 26° 15' w. h. u. 3° 30' n. Br.,

26° 15' w. L.)

Die Entfernung zwischen den beiden Stationen ist so gering, daB sie

zusammengestellt werden konnen. Beide Fiinge sind am Abend angestellt.

Fang 15 (0—20 m).

In diesem Fang meidet Trichodesmium die Oberflachenschichten, erst

unterhalb 20 m breitet es sich mehr aus. Wir zahlen hier nur 2557 Faden.

Silicoflagellaten und Peridineen halten sich ungefahr in denselben Grenzen

wie im Fang 13. Jedoch wurde Amphisolcnia, die in letzter Zeit iiber-

haupt seltener wurde, in diesem Fang nicht mehr gesehen.

Wenn auch in einzelnen Gattungen etwas vermehrt, so sind doch auch

hier die Bacillariaceen an der Vegetation schwach beteiligt. Xavicula und

Nitxschia erreichen hier mit 120 und 140 Individuen ihren hochsten Stand.

Chaetoceras und llhixosolcnia zeigen wohl Zunahme, stellen aber trotzdem

nur 50 und 53 Vertreter. Spermatogonia hat erheblich abgenommen,

(.'oscinodiscus ist dagegen wieder von 9 auf 70 Exemplare gestiegen.

Fang 16 (0—150 m).

Dieser Fang zeigt von neuem, daB auch im Sudaquatorialstrom Tricho-

desmium vorherrschend ist, wir konnten fur diesen Fang 16 716 Faden

feststellen. Silicoflagellaten und Peridineen zeigen gcgenuber dem vorher-

gehenden Fang ein nur wenig verandertes Bild. Nur Ornithocercus findet

hier besonders giinstige Existenzbedingungen, es steigt auf den vicrfachen

Betrag an. Ceratium stellt ungefahr 80 Vertreter mehr ins Feld. Pyro-

pkacus erhiilt fiber 20 m hinaus keinen Zuwachs, in geringem MaBe da-

gegen die Pyrocysten, doch ohne das Verhaltnis von F. 1 3 : 1 4 zu erreichen.

Peridinium findet sich an dieser Station uberhaupt erst unterhalb 20 m,

wir linden hier 12 Exemplare verzeicb.net.

Ein weiteres Merkzeichen fur das Vorhandensein warmer Gewasser

nach der Tiefe hin bildet das Auftreten von Planldoniclla. Es konnten fur

diesen Fang 200 Individuen gezahlt werden. Die auch hier nur sparlich

vorhandene Diatomeenvegetation, selbst bis zu 150 m hin, wird daher kaum

Qberraschen, uberall kann nur minimaler Zuwachs konstatiert werden.

Nachdem wir nun die Verteilung des Phytoplanktons in seinem ween-
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selnden Verhiiltnis in horizontaler und vertikaler Bichtung verfolgt haben,

drangt sich auch hier die Frage auf, welches ist das Ergebnis unserer Be-

obachtung.

In der Gesamtheit und horizontal betrachtet, erhalten wir ein unzwei-

deutiges Bild von der Planktonarmut der letzten Auslaufer des Golfstromes,

ein Ansteigen der Vegetation im Kanarienstrom, im Nordiiquatorialstrom

ihren Hohepunkt erreichend, und beziiglich der Sargasso-See eine Bestatigung

ihrer Unfruchtbarkeit.

Noch deutlicher laBt sich die Produktivitat der einzelnen Meeresstriche

vor Augen stellen, wenn wir die Komponenten der betreffenden Stationen

zu einer Summe zusammenfassen.

Ein unrichtiges Bild wixrde sich aber dabei ergeben, wenn wir die

einzelnen Posten addieren wurden, ohne die Masse der einzelnen Plank-

tonten zu berucksichtigen, wenn wir z. B. einem Silicoflagellaten denselben

Wert zuerkennen wollten, wie einem Ceratium. Um diese Unterschiede

m Rechnung zu ziehen, wurde versucht, die verschiedenen Formen gegen

einander abzuschatzen. Es wurde Coscinodiscus dabei als Normalwert an-

genommen und mit 1 bezeichnet. Gewisse Harten lassen sich dabei aller-

dings nicht vermeiden, doch sollen ja auch keine absoluten, sondern nur

^ erhaltnismaBe gegeben werden.
Es dttrfte sich dann folgende Liste aufstellen lassen:
X

U = Silicoflagellaten , Spermatogonia; l

j3
= Fragilaria, Cocconeis,

^avicula, Stigmaphwa; y2
= Steiniella, Podolampas, Oxytoxon, Pyr-

gidium, Remiaulus, Synedra, Nitxschia, Richelia; \ = Pyrophacus,

Uoniodoma, Peridinium, Dinophysis, Coscinodiscus, Planktoniella, Actino-

ptychus, Asterolampra, Asteromphalus, Euodia, Thalassiothrix; 2 = Oon-
aulax, Ceratocorys, Phalacroma, Ornithocercus , Chaeteroceras, Rhixo-
solenia, Biddulphia, Ditylium, Melosira ; 3= Amphisolenia, Trichodesmium ;

— Cemtinm, Trochiscia; 5 = Katagnymene, Climacodium; S = Halo-

¥wera\ 7 = Pyrocystis; 80 = EthmodLscus.
Hiernach wurden die einzelnen Stationen mit folgenden Punkten zu

bewerten sein:

Golfstr Kanarien-
strom

Nordaquat.-
Guineastrom

strom I

823

1194
1582

2070

61926 10532

D|e vertikalen Ergebnisse wurden sich nach demselben Verfahren
[0,gendermaBen gestalten:

*• Kanarienstrom

— 10 m

8897

0—15 m

10 773

0—22 m

25 787

—60 in

43548
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Der Zuwachs der jeweiligen Schichten betriigt danach:

5— 1 m I 1 — 1 5 m 15—2-2 m 22—60 ni

3282 1876 15 014 17761

2. Sudiiquatorialstrom

0—20 m —70 m
b) —20 m — 150 m

47 821 59 896 10 655 54 068

Daraus resultiert eine Vermehrung

bei a) von 20— 70 m = 12 075

bei b) von 20—150 m = 43 548.

Einige weitere, einzelne Arten betreffende Ergebnisse, die sich an der

Hand der quantitativen Ubersichtstabelle feststellen lieBen, sind der besseren

Ubersichtlichkeit wegen bei den jeweiligen Formen in dem Kapitel »No-

tizen« aufgenommen.



Tabellen

uber die quantitative Zusammensetzung

des Phytoplanktons
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E. Notizen.

Schizophyceen.

Aphanocapsa litoralis v. natans Wille. Wille fand diese Chrooeocca-

cee dreimal, einmal zwischen den Kap Verdischen Inseln und den Azoren,

die beiden andern Male in der Nahe der Mundung des Amazonenstromes.

In dem in vorliegender Arbeit behandelten Gebiete wurde sie zweimal ge-

sehen und zwar im Siidaquatorialstrom (3° 30' n. Br., 26° 25' w. L.).

Trichodesmium. Nach den Ergebnissen der Valdivia-Exped. tritt diese

Schizophycee nur an der Stelle, wo Nordiiquatorialstrom und Guineastrom

in spitzem Winkel aufeinander stoBen, vorherrschend auf. Die Fange

datieren vom Anfang September. Nach meinen Befunden ist dies im Ka-

narien-, Nordiiquatorial- und Siidaquatorialstrom der Fall (Monat November

und Dezember).

Das hauptsachlichste Verbreitungsgebiet sind die obersten Wasser-

schichten; immerhin ist von 20 zu 30 m noch eine deutliche Zunahme zu

verspiiren.

Ghlorophyceen.

Trochiscia formosa n. v. Zellen kugelig, die von einer groBeren?

schwach gelblich gefarbten, kugeligen Gallertmasse umgeben sind.

Durchmesser der inneren Kugel: 90— 100,5 u.

Durchmesser der Gallertkugel etwa 300 ft.

Abbild. T. I F. 1

.

Silicoflagellaten. Sie scheinen vorwiegend zwischen 15—20 bis 60 m

zu schweben (vgl. F. 10, 11, 12 u. 14 der quantitat. Ubersichtstabelle).

Peridiniales.

Pyrocysten. Sie scheinen an keine Hohenlage gebunden zu sein.

Pyrocystis hamulus f. inflexa n. f. Von den beiden, anfangs zierolicn

parallel verlaufenden Hurnern ist das eine ungefahr in seiner Mitte nacn

innen hineingeschlagen, so daB die Enden der Horner iibereinander zu liegen

kommen.

Abbild. Taf I F. 18 u. 19.

Pyrocystis lanceolata Br. Schroder. Der Autor gibt die MaBe fur diese

Pyrocyste 540 : 54 jj. an. (Mitteil. a. d. Zool. Stat. z. Neap. Bd. XIV. I. p. * 3 )

Ich fand sie einige Male westlich von Madeira, aber ungleich groBer, 1327»

— 1342[jL:88fi.

Ceratium. Dem Vorschlage G. Karstens folgend habe ich ebenfais

zur Durchfiihrung der angestrebten GleichmaBigkeit Ceratium tripos gl«CB"

sam als Genusnamen angenommen und den Artnamen ohne v. zuge861* -

Die weiteren Unterschiede sind auch hier durch den Vorsatz f. bezeicnn

Die bevorzugte Tiefe der Ceratien diirfte zwischen 1 und 60 m liege •
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Ceratium tripos heterocamptum f. detorta n. f. Korper nach hinten

abgerundet und verhaltnismiiBig grofi. Vorderhorn geschlangelt.

Abbild. Taf. I F. 14.

Ceratium tripos subcontortum Br. Schroder soil nach G. Karsten mit

CeraUum tripos saltans Br. Schroder synonym sein ; wohl kaum mit Recht.

Doch diirfte sich Ceratium tripos arcuatum f. contorta mit C. tripos

saltans Br. Schroder decken.

Fernerhin ist Ceratium tripos Okamurai wohl erst mit der Abart

C. tripos arcuatum f. caudata identisch und nicht mit C. tripos ar-

cuatum.

Ceratium tripos arcuatum. Was Vanhoffen (Gronland-Exped. T. V.

P. 13 u. 14) unter dieser Bezeichnung anfuhrt, diirfte wohl nur fur Fig. 14

zutreffend sein. F. 13 ist wohl mit Recht nach Paulsen (Nord. Plankton
XVIII p. 76) Ceratium tripos bucephalum.

Ceratium tripos flagelliferum f. atlantica n. f. Diese Form unter-

scheidet sich von den ubrigen flageUiferum-Arten dadurch, daB das Vorder-
horn und dementsprechend die beiden Hinterhorner nach rechts hinuber-

geneigt sind.

Abbild. Taf. I Fig. 10.

Ceratium tripos macroceras f. graciosa n. f. Der Korper ist zierlich

und eril"*ert an die flagelliferum -Arten. Das eine Hinlerhorn ist nur
schwach nach riickwarts verlangert. Beide Horner bilden fast einen Bogen.

Abbild.
: Taf. I Fig. 9.

Ceratium tripos reticulatum f. spiralis Kof. Wahrend diese Form

\
0n der T»efsee-Exp. im Atlantischen Ozean nicht gefunden wurde, kam

Sle mir in manchen Fangen gar nicht so selten zu Gesicht.

Abbild. Taf. I F. 12.

Ceratium tripos microceroides n. v. Zellkorper klein, ohne Zacken.

• ntapikalhorner verhaltnismaBig kurz, iiber den Korper hinaus verlangert,

*mckung derselben unscharf.
Abbild. Taf. I F. 15.

Ceratium tripos irregulatwn n. v. Korper und Apikalhorn sehr stark

8 hi

r6ClltS hinubergeneigt- Enden der Hinterhorner nach innen einge-

Abb. Taf. I F. 8.

Ceratium tripos sufflatum n. v. Korper gedrungen, Hinterhorner
preizt, mit kurzer Riickverlangerung. ihre Enden nach innen gebogen.

^erhorn kurz, kraftig.

Abbild. Taf. I F. 1 1

.

horn

eratium Pacifaum f. angusta n. f. Zellen spindelformig. Vorder-

fast

8eht UIUnerklich in den Korper fiber, am Ende stark verschmalert,

zugespitzt. Der ganze Habitus ist schmaler als der von Ceratium*"^ Br. Schroder.
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Breitendurchmesser: 18—20 u.

Abbild. Taf. I F. 5 (Fig. 6 gibt wolil nur ein anomales Wachstum

wieder).

Ceratium furca f. recurvata n. f. Korper kurz. Vorder- und linkes

Hinterhorn stark verliingert, beide nach links gebogen, letzteres mehr und

mit der Tendenz einer zweiten, schwachen Kriimmung abwarts. Diese Form

hat Beziehungen zu Kof. Ceratium pemmtum f. inflata und f. propria.

Abbild. Taf. I F. 13.

Ceratium. fusi/m (Ehrb.) Clap, et Lachm. Taf. I F. 16 zeigt ein In-

dividuum mit langeni Zahn. KOrper und Vorderhorn gehen allmiihlich in-

einander fiber.

Ceratium fusum f. tenuis n. f. Diese am Rande der Sargasso-See

haufig vorkommende Form ist gleichfalls spindelformig, aber kleiner als

C. fusum. Vorder- und linkes Hinterhorn bilden in der Regel fast eine

gerade Linie. Der Zellkorper ist ziemlich deutlich abgesetzt. Ein Zapfen

konnte nirgends beobachtet werden.

Abbild. Taf. I F. 17.

Gonyaulax globosa n. v. Vorderhiilfte konisch, mit schwach nach

auRen gewolbten Seitenflachen, ohne parallele Strichelung. Hinterhalfte

breit und ausgebaucht. Querfurche linksdrehend; Langsfurche an dieser

beginnend, sich nicht nach unten verbreiternd. Hinterende mit einem

Stachel endigend.

Breite: ca. 80 »x im Durchmesser.

Liinge ohne Stachel: ca. 401,5 ti im Durchmesser.

Abbild. Taf. I F. 7.

Omithocercus magnificus Stein. Unter diesem Namen sind bisher

mehrere Formen vereinigt worden, wohl in der Annahme, es mit ver-

schiedenen Alterszustiinden derselben Art zu tun zu haben. Nur in ge
'

wissem Grade wird dies zutreffend sein; in den weitaus meisten Fallen

durften verschiedene Arten vorliegen. In der vorliegenden Arbeit ist ver-

sucht worden, dieselben auseinander zu halten, vielleicht daB sich auch bier

geographische Varietaten und vikariierende Formen erkennen lassen.

Vier verschiedene Abbildungen gibt Stbin in seinem »Organismus der

Infusionstiere III. 2«, eine Scbutt in seinem Peridineenwerk, die sich aber

mit einer der eben genannten deckt; wiederum eine andere Zeicbnung

bringt Br. Schroder im Phytoplankton des Golfs von Neapel.

Ich habe unterschieden:

v. a. = Stein, Taf. XXIII. Nr. 1 u. 2.

= Schutt, Peridineen Taf. 5 Nr. 21.

v. b. == Stein, Taf. XXIII Nr. 3.

v. c. = Stbin, Taf. XXIII, Nr. 4.

v. d. = Stein, Taf. XXIII Nr. 5.

v. e. = SchrSd., Phytoplankton des Golfs v. Neapel Taf. I F- * 5,
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Samtliche Varietaten sind mir zu Gesicht gekommen, am hiiufigsten

v. e, in absteigender Richtung folgend v. a, v. d, v. c und v. b. v. e tritt

in den Fangen aus der Sargasso-See erheblich zuriick, dafur tritt an ihre

Stelle v. a.

Ferner hatte ich Gelegenheit, Teilungszustiinde dieser Peridinee zu be-

obachten. Zweimal wie sie Br. Schroder in seiner oben zitierten Arbeit

^rwahnt, und einmal ein noch fri'iheres Stadium, in dem die beiden Zell-

halften noch nicht auseinander gcklappt waren. sondern noch parallel neben-

einander lagen. Wiihrend die Teilungsebene durch den Kopftrichter hin-

durchgeht, wird die Flugelleiste nur der einen Zellhiilfte vermacht.

Abbild. Taf. I F. 20.

Bacillariales.

Asteromphalas aequatorialis n. v. Mittelfeld sehr grofi, mit acht plump
aussehenden Strahlen. Hat viel Ahnlichkeit mit Asteromphalus Hookeri,

Schmidt, Atlas d, Diatom. Taf. 38 F. 1 9.)

Durchmesser ca. 40 \x.

Abbild. Taf. I F. 2 (Schalenansicht).

Rhizosolenia magna n. v. Zelle von rhombischer Gestalt, Spitze und
Rachel schriig aufwarts gerichtet. Die Zwischenbander bestehen aus nied-
rigen rhombischen Sehuppen, die stets etvvas seitlich verschoben sind. Zur
Bedeckung des Umfanges durften 5—6 Sehuppen ausreichen.

Durchmesser: 520—550 jx.

Abbild. Taf. I F. 3. (F. 4 ist ein Mittelstuck bei 300facher Ver-

groBerung.)

Llimacodium Frauenfeldianum. Von den verschiedenen Spielarten
and ich die von Br. Schroder (Vierteljahrsschr. d. naturf. Gesellsch. z.

Zurich. Bd. 51) abgebildete Form.
Donkinia striata n. v. Schalen gleichartig, spitz oval, deutlich ge-

str'chelt, ungefahr 3 Striche auf 4 ,x.

Abbild. Taf. I F. 20 (Schalenansicht 1000 : I).

Spermatogonia antiqua ist vorwiegend in tropischen Gebieten und
zw*r in den oberen Schichten zu finden.
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Beitrage zur Flora you Afrika. XXXV.

Untor Mitwirkung der Boamtcn des Kgl. hot. Museums und des Kgl. bot.

Gartens /ai Berlin, sowie anderer Botaniker

herausgegeben

von

A. Engler.

Eine bisher in Afrika niclit nachgewiesene Pflanzeiifaniilie.

Triuridaceae.

Von

A. Engler.

Mit 4 Fieur im Text.

Din von der Kommission fiir die landeskundliche Erforsehung der

Beutschen Schutzgebiete veranstaltete Expedition nach dem sxidlichen West-

Kamerun und nach Nord-Kamerun, welche noch nicht beendet ist, ergin

zahlreiche wesentliche Zugiinge zu den bisher aus Westafrika bekannten

Pflanzen, deren Bearbeitung wieder fur liingere Zeit die Arbeitskriifte de^

botanischen Museums in Anspruch nehmen wird. Die Wahl des an

unserem botanischen Garten und Museum ausgebildeten , schon wahren

einiger Jahre in Kamerun tiitigen Herrn Ledermaiw zum Leiter der Ex-

pedition hat sich als eine auBerst gliickliche erwiesen, da derselbe beim

Sammeln groiien Eifer und Scharfblick gezeigt hat. Hier soil zunach»t

nur ein Fund besprochen werden, welcher allgemeine Beachtung verdien

,

da es sich urn eine bisher in Afrika nicht nachgewiesene tropische Pflanzen-

familie, die Triuridaceae, handelt. Wir kennen solche bekanntlich aus

dem tropischen Amerika und tropischen Asien, und im Jahre 1907 ha

Uemsley eine neue Triuridacee, Seyehettaria Thomassetii, von den Sey-

chellen beschrieben (Annals of botany XXI [1907] 74): der Nachweis e»ieS

Vertreters dieser Familie in Westafrika ist also eine auBerst wertvolle Er-

ganzung zur Y'erbreitung derselben. Bei einer saprophytischen LTrvva

pllanze ist eine Verbreitung von Samen iiber das Meer vollstandig
aus

geschlossen. Es bleibt nur die Annahme ubrig, daB die Familie in
alteren

Perioden, als die Entwieklung der Regenwalder auf den Kontinenten
aus-

gedehnter war, eine groltere Verbreitung besaB; es ist aber ferner
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Yerbreitung fiber die heutigen Ozeane nicht anders denkbar, als daft solche

Inselgebiete wie die Seychellen einst dem Festland mehr genahert waren.

So eigenartige Pllanzen, welche eine so groBe Ubereinstimmung zeigen, wie

die amerikanischen, afrikanischen und asiatischen Sciaphila, konnen nicht

als das Ergebnis einer weit zuriick reichenden Parallelentwicklung auf-

gefaBt werden. Auf alle Fiille mussen die Triuridaceen, wie die ebenfalls

groBenteils saprophytischen und waldbewohnenden Burmanniaceen, welche

auch in verschiedenen Erdteilen mil nahestehenden Formen auftreten, wie

auch die saprophytischen Gentianaceen Leyphaemos, wie ferner die in

Madagaskar und Guiana vertretenen Ravoiala ein hohes Alter besitzen,

welches iiber die Tertiarperiode zuriickreicht. Es sei ferner hier wieder

erinnert an die parasitischen Pilostyles (Sudamerika bis Neu-Mexiko und

Siidkalifornien, Angola, Syrien, Kurdistan), an die parasitischen Cytinus

(Mittelmeergebiet, Kapland, Madagaskar) und Scytanthus (Mexiko), an die

parasitischen hochst eigenartigen Hydnoraceen Hydnora (Afrika) und Proso-

panclie (Argentinien), an die Verwandtschaft der afrikanischen Balanophora-
cee Thonningia mit der tropisch-amerikanischen Langsdorffia. Die Ver-

breitung dieser Parasiten und Saprophyten fallt noch ganz anders ins

Gewicht fur die Pilanzen- und Erdgeschichte, als die der zahlreichen anderen
(,attungen, welche Westafrika mit dem tropischen Amerika gemein hat 1

).

Man bedenke nur, daB alle diese Pflanzentypen eine geraume Zeit brauchten,
hls sie aus dem Autobiontenstadium in die Abhangigkeit von anderen
Pii -"anzen, in das Saprophyten- und Parasiten-Stadium gelangten. Diese

ei
'ljreitungserscheiiiungen haben eine ebenso groBe Bedeutung wie die,

daR Dipbdocus-Uhnliche Saurier jetzt auch fossil in Ostafrika gefunden
werden.

^Ciaphila Ledermannii Engl. n. sp.; herba saprophytica circ. 1,5
~~ dni alta, caule simplici vel parce ramoso, rhizomatibus tenuissimis
Kjnzontalibus. Folia reducta squamiformia ovata vel triangularia acuta

mm longa. Inflorescentia monoica, racemosa, densiuscula, ad medium
que vel ultra medium femina; bracteae lanceolatae circ. 1—1,5 mm

>ngae;
Ped 'celli patentes leviter curvati, tenuissimi. Flores superiores

^cull
l corollae segmenta elongato-triangularia apice penicillata, depen-

» stamina 3 sessilia, corollae accumbentia, thecis transverse ovoicteis,

a ve rticali (quasi horizontal) dehiscentibus. Flores inferiores feminei

:

.

ia
PIura > circiter triseriata, staminodiis paucis late cuneiformibus

61 lnflmae intermixtis ; carpidiis ovoideis stilo laterali breviore et stig-

Afrika

gl
- A

- Engler: fiber floristische Verwandtschaft zwischen dem tropischen

P' 5che K
Amerika

'
sowio "ber die Annahme eines versunkenen brasilianisch-athio-

" Kontinents. — Sitzungsber. d. Knn. preuR. Akad. d. Wiss. 4 905, S. 180—231.

20*
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mate penicillato instructis; fructibus longitudinaliter dehiscentibus; semine

ovoideo, longitudinaliter sulcato.

Die Pflanzen sind 1,5—2 dm lang, am Grunde mit horizontalen, kaum 0,5 mm
dicken Rhizomresten verselien, die Stengel sind etwas iiber 1 mm dick, mit 2 mm langen

Niederblattern besetzt, welch e 1—1,5 cm von einandcr abstehen; unsere nicht mehr
vollstandig erhaltenen Exemplare zeigen die Spuren von Verzweigung durch wenige auf-

rechte Aste. In dor Inflorescenz sind die Brakteen nur 2— ,'i mm von einander entfeint.

Die diinnen Bliitenstiele der untersten weiblichen Bluten sind 1 cm lang, die oberen

kurzer; die Abscbnilte der Bliitenhulle sind kaum 1 mm lang. Die weiblichen Bluten

enthaltcn etwa 16— IS Karpelle und 1—2 Staminodicn; der kurze Griffel endet in eine

pinselformige Narbe. Die Friichtcben sind 1 mm lang.

Sud-Kamcrun: Nkolebunde, an feuchten Stellen des Waldes mit

wenig groBen Baumen und viel Unterholz, ganz vereinzelt (C. Ledermann
n. 745. — Fmchtend im Oktober 1908).

Biese Art ist charakterisiert durch eingeschlechtliche Bluten und nur 3 Staub-
Watter in den mannlichen. Dasselbe Verhalten finden wir bei Sc. albescens Benth. (Alto

< mazonas) und Sc. purpurea Bentb. (Amazonas), deren Karpelle jedoch mit langem
GnfTel und keulenformiger Narbe verselien sind. bei Sc. cawlata Poulsen (Brasilien), welclre
audi kurze GrifFel und pinselformige Narben aufweist, sich abcr durch dreizahnige Ab-
schmtte der Blutenhulle auszeichnet. Von den Arten der alten Welt zeigt S. secimdi-
I'm Thwaites, welche in Ceylon vorkommt, ebenfalls groCe tbereinstimmung mit unserer

rt, "St aber durch viel langere und sehr schmale Korollenzipfel ausgezeichnet. End-
'C nahert sich audi no;h Sc. consimilis Blume von den Philippinen habituell unserer
1 anze

;
aber diese besitzt eine keulenformige Narbe.

Um die bisherigen Angaben fiber die Anatomie der Triuridaceae zu

Prufen, lieB ich von Herrn Dr. Gehrmajw auch Priiparate von Sc. Leder-
>nannu anfertigen. Es ergab sich jedoch hierbei nichts, was gegen die

tellung der Triuridaceen bei den Monokotylen geltend gemacht werden
°nnle. Der Stengel besitzt in der Rinde einen stereomatischen Ring aus

geichmiiBig verdickten parenchymatischen Zellen, wie wir ihn bei ver-

piedenen Monokotylen, z. B. auch bei den Burmanniaceen finden. Der
nnenseite dieses Hinges liegen die geschlossenen Leitbiindel im Kreise

I '8- B) an. Das Leptom derselben ist iiuBerst schwach entwickelt; das

adrom enthalt als primares GefaB eines mit doppelspiraliger Verdickung,

' ann NetzgefuBe und mit Spaltentiipfeln versehene Tracheiden (Fig. C, D).

d

'e Entw'cklung der Samen konnte bei unserer Art nicht verfolgt werden,

* nur reife Fruchte vorlagen. Es wurden daher zum Vergleich junge
arPelle von Sc. nana Blume untersucht. Die grundstandigen anatropen

F'

dorch'd^"!^'
M~R Sc™>Phila Ledermannii Engl. A ganze Pflanze, B Querschnilt

-incs Lg

n

th

enge1
' C Langsschnitt durch das Leitbiindel, links Leptom, D Querschnitt

F Stauhhi
dels und dcs angrenzenden stereomatischen Parenchyms ,

E $ Blute,

Ka
T>ellen

aufsPringend, G dasselbe ganz geoffnet, H Gruppen von unbefruchteten

Lat,
" "* lt e'nem Staminodium aus einer Q Blute, J Slaminodium, K Karpell im

P
derselh"

•' Fruchl mit reifen aufspringenden Einzelfruchlen, A' Einzelfrucht, Same,

ll%r. __
e

J"

1 Lan8sschnitt vergr., Q Querschnitt des Samens, K Embryo mit Kmbrvo-

*• &. nana Blume, Laogsschnilt durch cin Karpell und die SiSamenanlage.
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Samenanlagen besitzen ein einfaches, zweischichtiges Integument mit einer

iiuBeren Schicht flacher und einer inneren Schicht radiar gestreckter Zellen.

Der Nucellus zeigt zur Zeit der beginnenden Endospermentwicklung 1—2

Zellschicbtcn (Fig. L), welche bei weiterer Entwicklung des Endosperms

ganz verschwinden. Auch die iiuftere Zellschicht des Integuments ver-

schwindet allmahlich infolge des vom vergroBcrten Samen ausgehenden

Druckes gegen das Perikarp. Sehr stark vergroBern sich die Zellen der

inneren Integumentscbicht unter stiirkerer Verdickung der radialen Wiinde

und der Innenwand. Der Embryo 1st kugelig und sitzt an einem zwei-

zelligen Eml)ryotriiger.



Neue Arten,

auf der zentralafrikanischen Expedition des Herzogs Adolf Friedricb

» zu Mecklenburg gesammelt von J. Mildbraed.

Erste Serie.

Ulmaceae

von

A. Engler.

Celtis L.

(Vgl. Notizblatt des Kgl. bot. Gartens Berlin Nr. 21 [1900] 22—23.)

C Adolfi Friderici Engl. n. sp.; arbor alta, ramulis novellis minute

unereo-puberulis, mox glabris purpurascentibus, internodiis longis. Folia

magna, petiolus longiusculus, supra canaliculatus, lamina magna oblonga,

asi obIiqua, apice obtuse acuminata, trinervis, nervis lateralibus I infimis

validis et longissime adscendentibus, nervis lateralibus II ab illis abeuntibus

Prope marginem conjunctis, venis reticulatis prominulis. Inflorescentiae tf
quam petioli 2—3-plo longiores dense multiflorae, tepalis obovatis. Fructus

maximus ovoideus.

Grofier Baum mit gekriimmten Endzweigen, an welchen die Internodien 1,5—2 cm
an
g smd. Die rotlichen Blattstiele sind 1—1,5 cm lang, die hellgrunen Spreiten, welche

j"
1 jenigen von Cinnamomum xeylanicum erinnern, 1,5—1,7 dm lang und bis 8 cm
reit

,
mit 1 cm langer, bis 3 mm breiter Spitze. Die mannlichen Blutenrispen sind

si

6

?
101

!

breit und mit zahlreichen vielblutigen Knaueln besetzt; die Blutenhiillblatter

1,5—1,8 mm lang. Die Friichte sind eiformig mit 2 erharteten Griffelspitzen, bis

m ang und 1,5 cm breit, also viel grSCer, als bei jeder anderen Art.

Ze »tralafrikanische Zone der westafrikanischen Waldpro-

^

lnzl
): Semliki-Ebene ; Lumengo, wenige Kilometer westlich vom FuB des

uwenzori, in lichtem Wald, um 1200 m u. M. (Mildbraed n. 2725. —
0) bluhend Ende Februar 1908); im Wald von Kwa Muera nordwestlich

^
n Beni (Mildbraed n. 2169. — a?, bluhend Ende Januar 1908); ebenda

^•ldbraed n. 2242. — £ fruchtend, Ende Januar 1908).

Zw .

Diese Art kommt in der Form der kleineren Blatter, wie sie bei den fruchtendon

Fra 'h*
auftreten

- der C. Prantlii Priemer etwas nahe, doch hat diese viel kleinere

c te und etwas mehr blaulich-griine Blatter.

K bk
ENGLER

' Pnanzengeographische Gliederung von Afrika, HI c t. — Sitzungsber. d.

ad
-
d

- w»ss. Berlin, 4 908, S. 813.
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C. Mildbraedii Engl. n. sp.; arbor altissima trunco elato, ramulis

extimis angulo acuto a prioribus abeuntibus, novellis dense ferrugineo-

pilosis, internodiis brevibus 0,5—1 cm longis, adultis cortice cinereo dense

lenticelloso instructis. Foliorum petiolus brevis 0,5 cm longus, supra cana-

liculars, lamina subcoriacea rigida, novella subtus ferrugineo-sericea, ad-

ulta nervis exceptis glabra oblonga, basi acuta, apice breviter acuminata

acuta vel acuta, saepe infra apicem irregulariter serrata, pinnatinervia,

nervis lateralibus 1 utrinque 3 validis, infimis e basi magis adscendentibus,

reliquis magis curvatis, nervis lateralibus II inter primarios transversis

cum venis reticulatis subtus prominentibus. Fructus pedunculo 1,5 cm

longo insidens elongato-oblongus apicem versus magis attenuatus, tetra-

gonus, 8 mm longus, 5 mm crassus.

»Baum mit sehr hohem, schlankem, grauweiCcm Stamm und relativ kleincr Krone.*

Die unter spitzem Winkel von ihren relativen Hauptzweigen abgehenden Astchcn zcichnen

sich durch sehr kurze Internodien aus und sind haufig gekrummt. Die Blatter tragen

an hoclistens 5 mm langen Stielen 5— 8 cm lange und 2— 3.5 cm breite Spreiten. Bliiten

sind nicht vorhanden, sondern nur cine an 1,5 cm langem Stiel steliende Frucht.

Zentralafrikanische Zone der westafrikanischen Waldpro-

vinz: zwischen Irumu und Mawambi, bei Wambutti, im Ilochwald (Mild-

bk.ved n. 2897. — Ende Marz 1908), bei Mokoko (Mildbraed n. 2934. —

Ende Marz 1908); im Urwald von Kwa Muera nordwestlich von Beni

(Mildbraed n. 2150. — Ende Januar 1908).

Die von Kwa Muera stammenden Zweige sind vom Starumausschlag genommen

und haben grciCere bis 1 ,5 dm lange und mit bisweilen 1 cm langer Spitze versehene

matter.

C. usambarensis Engl. n. sp. ; arbor alta, ramulis extimis tenuissimis

breviter ferrugineo-pilosis, adultis cinereis, internodiis brevibus. Foliorum

petiolus brevis, lamina subcoriacea oblongo-lanceolata vel elongato-oblonga,

basi acuta saepe leviter obliqua, apice longe et anguste acuminata, niucro-

nulata, pinnatinervia, nervis lateralibus I utrinque 4—5, infimis adscen-

dentibus medium fere marginis attingentibus , mediis atque superioribus

leviter arcuatis, nervis lateralibus II tenuibus inter primarius transversis

atque venis reticulatis leviter prominentibus. Fructus elongato-oblongus,

apicem versus magis attenuatus, tetragonus, 8 mm longus, 5 mm crassus.

Die Endzweige sind unten leicht gekrummt und hangend, mit 5—8 mm lange"

Internodien. Die Blatter tragen an 3—5 mm langem Stiel 4-7 cm lange, 1,5—3ctD

breite Spreiten, welche oft in 1—1,5 cm lange, -2—3 mm breite Spitzen endigen.
Die

Frucht ist fast 1 cm lang und 5 mm dick.

Ost-Usambara: Amani, am Bomole urn 1 000 m u. M. (Zimmer****

in Herb. Amani n. 853. — Fruchtend im September 1905).
Diese Art gehort zwar nicht zur Ausbeute der zentralafrikanischen

Expedition

wird aber am besten hier beschrieben. da sie mit der vorigen in Gestalt der Fro<*

ubereinstimmt. line Blatter sind kleincr und schmaler, als die von C. Mildbraedii «n

imrner lang zugespitzt.



Loranthaceae.

Von

A. Engler und K. Krause.

Loranthus L.

Untergatt. Dendrophthoe (Mart.) § Rigidiflori Engl.

L. myrsinifolius Engl, et Krause n. sp.; ramuli modice validi teretes

glabri subopposite foliati novelli laeves adulti rugulosi dense verrucosi

mternodiis brevibus. Folia parva rigida coriaeea brevissime petiolata ob-

ovata vel obovato-spathulata apice rotundato-obtusa basin versus in pe-

tiolum brevissimum anguslata, utrinque glaberrima, vix nervosa. Flores

ln urnbellis axillaribus paucifloris dispositi. Bractea brevis cupulata sub-

dentata. Calyculus inferne ovoideo-inflatus bractea pluries longior. Peri-

gonu tubus angustus apicem versus paullum dilatatus utrinque glaberrimus

uno latere ad circ. i
/3 fissus utrinque glaberrimus, Iobi lineari-lanceolati

-iculi erecti rigidi apicem versus paullum incrassati tubo pluries breviores.

Staminum filamenta linearia ad insertionem versus dilatata, post anthesin

involute, antherae lineari-oblongae obtusae quam filamentorum libera pars

breviores. Stilus tenuis angulatus infra partem stigmatiferam subglobosam

attenuatus perigonii tubo paullum longior.
Die vorliegenden, bis zu 4 dm langen Zweige sind am Grunde etwa G mm stark

"id von dunkelbrauner oder an den jungeren Teilen nahezu schwarzer, sehr stark
,varziger Rinde bekleidet. Die in nur kurzen Abstanden von einander entfernt stelien-

en Blatter haben im getrockneten Zustande dunkel braungriine bis schwarzliche

wbung und erreicben mit ihrem sehr kurzen, kaum deutlich abgesetzten Stiel cine

'lnge von <-1,6cm, sowie cine Breite bis zu * cm; infolge ihrer dicken, lederigen

onsistenz tritt nur der untere Teil des Mittelnerven etwas deutlieher bervor, von der
u ngen Nervatur ist nicbts wahrzunehmen. Die Bliiten stehen zu 3—6 in acbsel-

sandigen Dolden. Die Braktee an ihrem Grunde ist anmihernd 1,5 mm lang, der

e was aufgetriebene Calyculus nahezu 5 mm. Die Blutenhiille ist im getrockneten Zu-
8 ande dunkelbraun gefarbt und erreicht eine Lange von 3,5—4 cm, wovon fast i cm
*U dle steifen, starr nach oben gerichteten Zipfel entfallt. Der freie Teil der Staub-

en mifit "ngefahr 4 mm, die Antheren kaum A,%—i,5 mm. Der Griffel endlich er-

re'cht eine Lange von 3,2-3,6 cm.

_
Zentralafrikanische Seenzone 1

): Rugege-Wald, bei ca. 1900 m
u

-
M

- (J. Mildbraed n. 903. — Bluhend im August 1907).

de

Die Ueinen, dick lederigen Blatter machen diese Art unter den iibrigen Arten

erselben Gruppe leicht kenntlich. Am nachsten diirfte sie sich noch an den vom

J t-NGLER, Pflanzengeographische Gliederung von Afrika, III d tj.
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Kilimandscharo aus der Landschaft Useri bekannten L. sulfureus Engl. anschlieBen,

weicht abcr auch von diesem durch erhcblich geringere GroGe sowie andere Textur

der Blatter ab.
.

L. Krausei Engl. n. sp.; rami ramulique teretes validi glaberrimi

subopposite foliati novelli laeves adulti lenticellis parvis numerosissimis

densissimis obtecti intcrnodiis longiusculis. Foliorum petiolus brevissimus

valid us supra applanatus, lamina rigida coriacea lanceolata vel lanceolato-

oblonga saepe paullum obliqua apice subacuta vel obtusiuscula basin versus

angustata, utrinquc glaberrima, nervis lateralibus I 2 prope basin orien-

tibus a costa angulo acuto abeuntibus apicem versus arcuatim adscen-

dentibus demum sensim evanescentibus utrinque subaequaliter prominentibus

percursa. Flores in umbellis axillaribus sessilibus paucifloris dispositi.

Bractea cupulata uno latere in dentem brevem acutum producta. Caly-

culus bractea plus quam duplo longior subinfundibuliformis apicem versus

dilatatus margine superiore irregulariter fissus vel denticulatus. Perigonu

tubus basi ovoideo-inflatus, dein contractus medium versus sensim dila-

tatus supra medium paullum angustatus, uno latere fere ad medium usque

(issus, laciniae tubo pluries breviores rigidae erectae lineari-lanceolatae

acutae. Staminum filamenta crassiuscula linearia ad insertionem versus

paullum dilatata, antherae lineari-oblongae truncatae quam filamentorum

libera pars fere duplo brevior. Stilus angulatus perigonii tubo paullum

longior.

Die uber 4 dm langen und bis zu 7 mm dicken Zweige sind an den jungsten

Teilen von dunkler, fast schwarzer Epidermis, sonst von graubrauner, von zahlreichen

rotbraunen Lenticellen unterbrochener Rinde bekleidet. Die 2—5 cm von einander

entfernt stehenden Blatter sitzen auf kurzen, kaum 3 mm langen, nur undeutlich ab"

gesetztcn Stielen auf und erreicben selbst eine Lange von 5—8 cm sowie eine Breite

bis zu 2,."> cm; sie nehmen beim Trocknen dunkelbraune, hier und da nahezu schwarze

Farbung an und werden von 2 Nerven I. Ordnung durchzogen, die nahe dem Blatt-

jjrundc von der Mittelrippe unter cinem Winkel von 30—35° abgeben, anfangs ziemlic'1

stark hervortreten, nach der Spitze zu aber immer undeutlicher werden. Die Bluten

stehen zu 4—8 in achselstandigen Dolden. Hire Braktec miBt nahezu 3 mm, wahrend

ihr Calyculus uber 5 mm lang wird. Die an der lebenden Pflanze orange, getrockne

rotbraun gefiirbte Blutenhiille erreiclit eine Liinge von 4 cm, wovon 3—4 mm auf den

unterslen angeschwollenen Teil, nahezu 4 cm auf die steifen Zipfel entfallen. Der freie

Teil der Slauhfiiden miGt kaum 2,5 mm, die Antheren \ mm. Der Griffel wird 3,5—

3,8 cm lang.

Zentralafrik. Seenzone: Rugegewald, bei ca. 1900 m ii. M., sehr

hiiufig (Mildbraed n. 882. — Bluhend im August 4 907).

Die Art diirfte am nachsten mit L. rhamnifolius Engl, verwandt sein, ist aber

von diesem durch schmalere Blatter zu unterscheiden.

Untergatt. Tapirmnthus Blume Sect. Ischnanthus Engl.

§ Astephaniscus Engl.

L. Schubotzianus Engl, et Krause n. sp.; ramuli tenues teretes

glaberrimi subopposite foliati novelli laeves adulti lenticellis minutis spar-
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sissimis obtecti internodiis longiusculis. Folia rigida subcoriacea brevissime

petiolata lanceolata vel lineari-lanceolata interdum paullum obliqua apice

longe acuta basin versus angustata, utrinque glaberrima, nervis laterali-

bus I paucis angulo acuto a costa abeuntibus marginem versus subarcua-

tim adscendentibus utrinque subaequaliter prominentibus percursa. Flores

in fasciculis axillaribus multifloris dispositi. Bractea brevis cupulata sub-

dentata. Galyculus cylindricus margine superiore subciliatus uno latere rb

profunde fissus bractea pluries longior. Perigonii tubus fere ad basin us-

que fissus utrinque glaberrinius, lobi lineari-lanceolati acuti patentes vel

subreflexi tubo aequilongi vel paullum longiores. Staminum filamenta

linearia ad insertionem versus paullum dilatata post anthesin involuta

infra antheram anguste oblongam subacutam fere duplo breviorem in

dentem brevem subulatum producta. Stilus modice validus infra partem

stigmatiferam paullum attenuatus perigonii tubo circ. dimidio longior.

Der vorliegende, etwas uber 2 dm lange Zweig ist an seinem unteren Ende 3 mm
dick und von dunkler, fast schwarzbrauner Rindc bekleidet. Die 3— 4 cm von einander

entfernt stehenden Blatter sitzen auf kaum 3 mm langen, nur undeutlich abgesetzten

Blattstielen auf und erreichen cine Lange bis zu 1,2 dm bei einer Breite von 4,5

—

2,8 cm; ihre Farbung ist im trockenen Zustande dunkelbraun ; durchzogen werden sie

von 4—5 Seitennerven I. Ordnung, die von der Mittelrippe unter einem Winkel von
etwa 30° abgehen und nach dem Rande zu schwach bogenformig aufsteigen. Die

Bliiten tragen am Grunde eine 4,5 mm lange Braktee sowie einen 5 mm langen Galy-

culus. Ihre Hulle ist an der lebenden Pflanze orangefarben, wird aber beim Trocknen
rotbraun; ihre Lange betragt 2,6—2,8 cm, wovon 4,2—1,5 cm auf die Zipfel entfallen,

Der freie T eil der Staubfiiden mifjt 6—8 mm und ist an den lebenden Pflanzen grun
gefarbt, die Antheren messen annahernd 4 mm. Der Griffel erreicht eine Lange von
nahezu 2 cm.

Zentralafrik. Seenzone: Kissenye, Rand eines Bambusmischwaldes
bei Bugoye, urn 2300 m ii. M., auf einer Capparidacee schmarotzend (J. Mild-

red n. U36. — Bliihend im Oktober 1907).

Die Pflanze steht dem in Usambara vorkommenden L. inaequilaterus Engl, sehr
na-ne, unterscheidet sich aber von demselben durch schmalere Blatter mit starker auf-
b eigenden Nerven, groDere Bluten sowie dunklere Berindung der Zweige.

L- Adolfi Friderici Engl, et Krause n. sp. ; ramuli teretes validius-

^
h glaberrimi novelli laeves adulti lenticellis densis obtecti internodiis

— longis. Foliorum petiolus tenuis supra canaliculars basi paullum dila-

ausquam lamina multo brevior, lamina tenuiter coriacea utrinque glabra

anceolata vel ovato-lanceolata rarius lineari-lanceolata, saepe paullum ob-

qua leviter curvata, apice longe acuta, basi obtusiuscula, nervis laterali-

us l pluribus utrinque subdistincte prominentibus percursa. Flores specio-

g

SSlmi in umbellis axillaribus confertis multifloris dispositi. Pedicelli tenues.

ractea brevis latiuscula obliqua. Galyculus apicem versus dilatatus mar-
8'nejuperiore hinc inde irregulariter fissus bractea plus quam duplo longior.

Jo

er 'SOnii tubus uno latere fere ad basin usque fissus, utrinque glaberrimus,
1 lnferne anguste lineares superne cochleariformi-incrassati acuti erecti
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rigidi tubo aequilongi vel paullum longiores. Staminum filamenta linearia

ad insertionem versus paullum dilatata post anlhesin involuta infra an-

thcram oblongam subobtusain in dcntem subnlatum producta. Stilus angu-

latus infra partem stigmatiferam globosam paullum attenuatus perigonio

paullum brevior.

Die bis zu 4,5 dm langen und am untcren Kndc fast 5 mm slarken Zwcige sind

von rotbrauner, von zahlrcicbon Lenticellen durclibrocboner Rindc bekleidet. Die ge-

trocknet bell briiunlichgrun gefiirbten Laubbliitter sitzen auf 4— 8 mm langen Stielen

auf und erreichen selbst eine Liinge von 5—12 cm sowie cine breile bis zu 3 cm; sie

werden von 5— 7 Querneiven I. Ordnung durebzogen, die von der Mittelrippe unter

einem Winkel von 50—60° abgeben und nacb dem Rande zu unregclmiiBig, scbwacli

bogenformig aufsteigen. Die Bliilen steben auf 5—8 mm langen Slielen in dicluen.

reichbliitigcn Dolden. Hue BrakLee mifit etwa 4,2 mm, wahrend der Calyculus 3 mm

lang wird. Die Blutcnhulle ist an der lebenden Pflanze blutrot, im unteren Teile

dunkler, nabezu schiefergrau gefiirbt, beim Trocknen wird sie unten sebwarz, oben

rotbraun; ihre Lange betriigt. 2—2,3 cm, wovon 1—1.2 cm auf die Zipfel entfallen. Der

freie Teil der Staubfaden erreicbt eine Liinge von (i— 7 mm, der zabnartigc Fortsalz

unterhalb der Antbcren von nabezu 1 mm und die Antheren selbst cine solcbe von

2 mm. Die Liinge des Griffels betriigt 1,8—2 cm.

Zcntralafrik. Seenzone: Rugege-Wald, bei ca. 1900 m i\. M., ziem-

lich hiiufig auflretend (Mildbraed n. 875, 902. — Blubend im August 1907).

Line durcb besondercn Reicblum auffallend scbon geiurbtcr Bliiten ausgezeich-

nele Art.

L. rugegensis Engl, et Krause n. sp.: ramuli teretes modice validi

striatuli glabri subopposite foliali novelli laeves adulti Ienticellis ± densis

obtecti. Foliorum petiolus tenuis supra subsulcatus quam lamina multo

brevior, lamina tenuiter coriacea glaberrima lanceolata vel ovato-lanceolata

apicem versus longe angustata saepe leviter curvata, basi subacuta, nervis

primariis pluribus angulo plerumque obtuso a costa abeuntibus marginem

versus subarcuatim adscendentibus supra prominulis subtus distinctius pro-

minentibus perenrsa. Flores lati majusculi in umbellis axillaribus densis

multitloris subglobosis dispositi. Peduneuli breves tenues pedicellis sub-

ae.|uiiongi. Bractca obliqua uno latere in dentem latiusculum producta

infra dentem subgibbosa. Calyculus cylindricus brnctea plus quam duplo

longior apicem versus vix dilatatus margine superiore hinc inde dilaceratus.

Perigonii tubus ampliatus fere ad basin usque fissus utrinque glaberrimus,

lobi ereeti rigidi lineari-lanceolati acuti superne cochleariformi-incrassau

tubo paullum longiores. Staminum filamenta linearia post anthesin invo-

luta, infra antheram parvam ovoideo-oblongam dentata. Stilus tenuis

angulatus stigmate globoso coronatus, perigonii lobos subaequans. Fructus

obovoideus obtusus.

Die bis zu 5,5 dm langen Zweige sind am Grunde 5 mm dick und mit g™ ti
'

brauner Rinde bedeckt. die von ziemlieb zahlrcichen, rotbraunen Lenticellen durcli-

brochen wird. Die Blatter naben im trockenen Zustande braunlich-griine FdrbW*
siUen auf 3—8 mm langen Stielen und erreichen eine Lange von 4— 8 cm sowie «««

Breile von 4,5—2,7 cm; sie werden von 5— 7 Seilennerven I. Ordnung durchzoge»»
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die untor einem Winkcl von annaliernd 4.">—60° von der Mittelrippe abgehen, nach

dem Rande zu schwach bogenforrnig aufsteigen und oberseits nur wcnig, unterscits

etwas deullichor hervortreten. Die Bluten stehen zu groBerer Zahl in dichten, acbsel-

standigen Dolden; ihre Stielc sind 3— 4 mm lang, wahrend ihre Brakteen etwa \ mm,
ihr Calyculus circ. 2 mm miGt. Das Perigon ist an der lebenden Pflanze ziegelrot gc-

fiirbt, beim Trockncn wird es unten schwarz, oben rotbraun; seine Lange betragt

1,4 cm, wovon etwa 7— 8 mm auf die Zipfel entfallen. Der freie Teil der Staubfilden

mifit "J mm, die Antheren kaum 4 mm. Der Griffel erreicht eine Lange von 1,2

—

1,4 cm. Die Fruchte sind friscli blutrot, getrocknet schwarz gefarbt, 5—6 mm lang und
3—4 mm breit.

Zentralafrik. Seenzone: Ilugege-Wald, Rukarara (Mildbraed n. 911.

— Bluhend im August 1907).

Die Pflanze ahnelt der vorigen, unterscheidet sich aber durch kleinere, andcrs

gefarbtc Bluten.

Untergatt. Tapinanthiis Blume Sect. Ischnanthus Engl.

§ Breviflori Engl, et Krause.

Flores breves parvi in capitulis sessilibus dispositi. Calyculus apicem

versus dilatatus 4-lobatus. Perigonium tetramerum laciniis angustis mar-
line apicem versus paullum incrassatis fere ad basin usque liberis. Sta-

nunum filamenta maxima parte libera infra antheras in dentem brevem
subulatum producta. Discus annularis obsolete quadrilobatus. Stilus teres

validiusculus infra partem stigmatiferam globosam paullum attenuatus.

Erne selir gut cJiarakterisierte, ausgezeichnete neue Gruppe aus der Sektion Iseh-

mnthus, die von den beiden anderen Gruppen derselben Sektion, Astephaniscus und

bkphaniscus, ohne weiteres durch ihre auffallend kurzen, nahezu aktinomorphen Bluten

0Wie (lurcn d'e eigenartige Beschaffenheit ihres Calyculus verschieden ist.

L- viminalis Engl, et Krause n. sp.; ramuli tenues teretes glaberrimi

adultl ^nticellis parvis submultis obtecti internodiis longiusculis. Foliorum

Petiolus brevis tenuis supra subsulcatus basi vix dilatatus, lamina tenuiter

conacea linearis vel lineari-lanceolata saepe paullum falcata apice longissi-

me acutata, basin versus sensim in petiolum contracta, utrinque glaberrima,
nervis lateralibus I pluribus remotiusculis angulo obtuso vel acuto a costa
a euntibus marginem versus irregulariter arcuatim adscendentibus supra

P'ominulis subtus paullum distinctius prominentibus percursa. Flores parvi

" caP,tull's axillaribus sessilibus paucifloris dispositi. Bractea obliqua sub-

Pu lformis. Calyculus apicem versus dilatatus margine superiore distincte

~° atus bractea pluries longior, lobis latis rotundatis hinc inde paullum

jaceratis.
Perigonii tubus brevis, lobi oblongo-lanceolati acuti apicem

n

*rSus ,ncrassati tubo longiores. Staminum filamenta linearia ad insertio-

t(,

m Versus dilatata, infra antheram ellipsoideo-oblongam obtusam in den-

acutum producta. Discus annularis lobatus. Stilus teres validius-
mm

Perigonio brevior.

brauner

'6 bls zu 5 «m langen Zweige sind am untcren Ende 3—4 mm dick und von

D»e Blatt

mit Z 'em,ich zahlreichen, rotbraunen Lenticellen besetzter Rinde bekleidet.

kr stehen in Abstanden von 2—3,5 cm und besitzen 4—7 mm 'lange Stiele; ihre
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im gctrocknetcn Zustande braungriin gefarbten Spreitcn crreichen cine Liinge von 0,8—

1,2 dm sowio cine Brcite von \—2 cm und wonlen von 6—9 moist zicmlich unregel-

maBig vcrlaufendcn Qucrnervon I. Ordnung durehzogen. Die Bliiten stehen zu 4—6 in

sitzendon Kopfchcn. Hire Braklee wird kaum \ mm king, wahrend der Calyculus cine

Liinge von annahernd :t mm errcicht. Das Perigon ist an dor lebondon Pflanze griinlich

bis rot geftirbt, beim Trocknen wird cs dunkel, fast schwarzbraun ; scin unterster, ver-

waclisener Toil miBf etwa 2 mm, die freien Zipfel dagegen G— 8 mm. Der frcie Toil

der Staubfaden besitzt cine Liinge von 2,5 mm, die Staubbeutel cine solcbc von kaum

1 mm, wahrend der Griffel, dor am Grunde von eincm fast \ nun boben Diskus um-

geben ist, 5 mm lang wird.

Zentralafrik. Seenzone: Rugege-Wald, auf ciner Euphurbiacee

schmarotzend (Mildbraed n. 1043. — BKihend im August 1907).

Viscum L.

Sect. II. Botryovlscum Engl, subsect. Ploionnxia Korth.

§ Isantliemum van Tiegh.

V. minutiflorum Engl, et Krause n. sp.; ramuli novelli complanati

levitcr longitudinaliter sulcati adulti terctes validiusculi verruculosi glabn

internodiis modice longis. Folia brevissime petiolata vel subsessilia inter-

nodiis plerumque paullum longiora rigida coriacea anguste obovata vel

obovato-oblonga rarius obovato-spathulata apice obtusa basin versus an-

gustata, ne'rvis longitudinalibus 3 e basi adscendentibus supra prominulis

subttis distinctius prominentibus apicem versus sensim evanescentibus per-

cursa. Inflorescentiae masculae singulae vel plerumque complures axillares

triflorae; pedunculus brevis validus bracteis 2 parvis ovatis acutis concavis

instructus. Perigonii tepala crassiuscula ovata subacuta basi connata;

antherae cum tepalis connatae ellipticae.

Die altoren Zweige sind bis zu S mm dick und von dunkelbrauner bis schwarz-

lichcr Binde bekleidet; ihro Internodien messen 2—3 cm. Die jiingeren Zweige sind

mehr grunlichbraun gefarbt mit 1,5—2. 5 cm langen Internodien. Die Blatter erreichen

eine Lange von 2— 3,5 cm bei einer Breite bis zu 1,5 cm; ihre Stiele messen kaum

2—3 mm; ihre Farbung ist im trockenen Zustande dunkelbraun bis griinbraun. ' ie

Stiele der mannlichen Inflorescenzen sind 3—5 mm lang, die Brakteen kaum 1 rom -

Die Liinge des Perigons betragt annahernd 2,5 mm, wovon 0,8 mm auf den untersten.

verwaehsenen Teil entfallen. Die Antheren sind etwa 4,2—4,5 mm lang und 1
rom

breit. Wcibliche Bliiten sind bisbcr nieht bekannt.

Zentralafrikanische Zone der westafrikanischen Waldpr°"

vinz: zwiscben Irumu und Mawambi bei Songola (Mildbraed n. 3006.
—

Bluhend im April 1908).

Die Art durfte in die Nahe von V. Zenkeri Engl, und V. Gilktii de Wild, geh6rcn.

isl aber von beiden loichl durch erheblich kleincre, anders gestaltcte Blatter zu unter-

scheiden.

Sect. II. Ihtrymiscum Engl. Subsect. Ploionuccia Korth.

§ Mesandrum van Tiegh.

V. camporura Engl, et Krause n. sp.; ramuli validi novelli paulta*

complanati longitudinaliter sulcati adulti subteretes striati internodiis br*"
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viusculis. Folia crasse coriacea brevissime petiolata internodiis subaequi-

longa vel paullum longiora rotundata vel ovato-rotundata apice obtusa basi

in petiolum contracta, nervis principalibus 3 praesertim supra valde in-

distinctis plerumque nil nisi basi conspicuis subtus paullum distinctius

prominentibus percursa. Flores monoeci. Inflorescentiae masculae axillares

subsessiles 5— 7-florae. Bracteae breves subovatae acutae concavae con-

natae. Perigonii tepala ovata rotundato-obtusa ultra medium connata;

antherae ellipticae cum tepalis connatae. Inflorescentiae femineae axillares

3— 5-florae. Bracteae ovatae concavae. Perigonii tepala ovato-triangularia

inferne connata; stilus brevis subcylindricus stigmate capitato connatus.

Pseudobaccae ovoideae verruculosae glabrae stilo persistente coronatae.

Die vorliegenden, kaura 2,5 dm langen Zweige sind an ihrera unteren Endc
7—8 mm dick und von dunkler, grunbrauner Rinde bekleidet. Die Blatter stehen in

Abstanden von 1—3 cm und erreichen mit ihrem kaum 2—3 mm langen Stiel eine

Unge von 1,5—2,3 cm sowie eine Breite von 1,5—2 cm; ihre Farbung ist im getrock-
neten Zustande braun bis braungelb ; infolge ihrer sehr dicken Beschafl'enheit treten die

•>erven besonders auf der Oberseite so gut wie gar nicht hervor. Die mannlichen
Blutenstande haben 1—1,2 mm lange Brakteen; ihre Blutenhullen sind fast 4 mm lang,

wovon 1,5—2 mm auf die freien Abschnitte entfallen. Die Antheren werden 4,2—
,* mm lang. Die Brakteen der weiblichen Inflorescenzen messen 4 mm; die Bliiten-

hulle erreicht eine Lange von etwa 3 mm, der Griffel eine solche von 2 mm. Die
Frucht ist etwa 5 mm lang und uber 3 mm breit.

Zentralafrik. Seenzone: Bukoba-Bezirk, Itara, kurzgrasige Hugel-

%pe (Mildbraed n. 159. — Bliihend und fruchtend im Juni 1907).
Wcgen der auffallend dicken, lederigen Beschaffenheit ihrer Blatter und der ge-

1rungenen Starke ihrer Aste gehort die Pilanze in die Niihe von V. tuberculatum
•Rich, und V.obscurum Thunbg.; von beiden untcrscheidet sie sich durch ihre fast

weisrunden, ziemlich kleinen Blatter.



Euphorbiaceae.

Von

F. Pax.

Lingelsheimia Pax nov. gen.

Flores monoici, apetali. Scpala q? 6, imbricata. Stamina

numorosa, ± 15; antherae introrsae. Disci glandulae numero-

sissimae, basin filamentorum cingentes et quasi hoc modo sta-

mina more calycis ± ad basin partiti involucrantes. Ovarii

rudimentum nullum. Floris Q subcylindrici sepala 6. Ovarium

triloculare, stylis 3 bifidis coronatum; ovarii loculi 2-ovulati. —

Frutex foliis alternis, oblongis, membranaceis
,

petiolatis. Stipulae

glanduliformes. Flores in axillis foliorum fasciculati, breviter ped1-

cellati, parvi, rf et Q mixti.

Die neue Gattung gehort ohne Zweifcl in die nachste Verwandtschaft von Pnyl-

lanihus, mit desscn groCbliittrigen Arten sie habituell ubereinstimmt. Die groBere Zah

der Staubblatter ermoglicht cine scharfe Trcnnung beider Gattungen. Dazu kommt die

groBe Zahl der Diskuszahne in der <$ Bliite, die jedes Staubblatt mit einer kurzen,

last kelchartigcn Hiille umgeben. Derartige Diskuseffigurationen begegnen auch bei der

Gattung Briechcttia; freilich sind diese bier von tutenformiger Gcstalt mit asymme-

trischem Rande. Auch liefern die quer aufspringenden Antheren, die 6 Staubblatter

und der 4—3-facherige Fruchtknoten von Briechcttia Unterscheidungsmerkmale.

L. frutescens Pax n. sp.; frutex glaberrimus foliis membrana-

ceis, breviter petiolatis, penninerviis, oblongis, basi acutis, apice ab-

rupte acuminatis, integerrimis; stipulis parvis, glanduliformib uS '

lloribus parvis, lutescentibus, dense fasciculatis, demum breviter ca-

pillaceo-pedicellatis; sepalis tf triangularibus , acutis; staminibus --

15, filamentis brevibus; sepalis Q oblongis, subacutis; stylis bifidis,
ramul'S

linearibus, subrecurvis.

Bis 2 m hoher Strauch von etwas pyraraidenformigem Habitus und ziemlich reg

maGig angeordneten, borizontalen Asten. Die jungen Zweige grun, kantig. Blatts

\ cm lang; Stipulardrusen 1—2 mm lang, anfangs scheibenformig. Spreite
getrockitf

matt, bis 1 2 cm lang und 5 cm breit, die groBte Breite iiber der Mittc. Blutens e

sehr diinn, 3—4 mm lang. Frucht unbekannt. ,

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Ituri-^ '

zwischen Mawambi und Awakubi bei Bulika, lichte Stelle an einem B* "

(n. 3203. — Mitte April 1 908, bluhend).
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L.(?) capillipes Pax n. sp.; frutex dioicus, glaberrimus foliis mem-
branaceis, breviter petiolatis, penninerviis, oblongis, basi acutis, obliquis,

apice abrupte acuminatis, leviter undulato-serrulatis; stipulis parvis,

glanduliformibus ; floribus lutescentibus, magnis, pendulis, in axillis

foliorum 1—2, longissime capillaceo-pedicellatis; sepalis tf 5,

late ovatis, obtusissimis, ciliatis; staminibus zt 20; filamentis bre-

vibus; floribus Q ignotis.

Grofierer Strauch mit feinem, iiberhangendem Astwerke, jungen kantigen Zweigen

und langgestielten, hangenden, gelblichweiBen Bliiten. Blattstiel 5 mm lang. Stipular-

drusen gelblich, scheibenformig. Spreite bis 4 2 cm lang und 6 cm breit. Bliiten -

stiel 5— 9 cm lang, haarfein. Bliiten ansehnlich, bis 1,3 cm im Durchmesser.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Ituri-Wald, Ka-

londa zwischen Irumu und Mawambi (n. 3036 u. 3060. — Anfang April 1908).

Ob die eben beschricbene neue Art wirklich zur Gattung Lingelsheimia gehort,

"St etwas fraglich. Dagegen spricht der Habitus, vor allem die Diocie der Bliiten und
die Funfzahl der breiten Kelchblatter. Wenn sie hier als Art dieser Gattung publiziert

w»rd, so ist dafiir maBgebend der vollstandig iibereinstimmende Bau der ^ Bliiten

oezuglich der Diskuseffigurationen. Auch die Stipulardriisen sind dieselben. Immerhin
bleibt abzuwarten, ob die Q Bluten, die bisher noch unbekannt sind, die Zugehorigkeit
zur angenommenen Gattung bestatigen werden. Sollte dies nicht zutretfen, so ware
Ubereinstimmung im Bau der £ Bluten — bis auf die Zahl der Kelchblatter — eine

merkwurdige Tatsache.

Cyclostemon Bi.

C. Mildbraedii Pax n. sp.; frutex robustus, dioicus ramulis novellis

nirtulis, mox glabrescentibus; foliis breviter petiolatis, glabris, coriaceis,
oblongis, basi acutis, paulo tantum inaequalibus, apice abrupte acuminatis,

opacis vel subnitidis, integris vel repando-dentatis; stipulis magnis,

subfalcato-lanceolatis, foliaceis, petiolum superantibus ; floribus utrius-

^e
^
exus secus ramos vetustiores glomerulatis simulcrae axillaribus;

sepalis ^5^ orbicularibus, obtusissimis, extus leviter et adpresse pi-
0si s; disco piloso; staminibus numerosis; sepalis Q maris; ovario his-,

No; stylis
2, profunde bipartitis.

b

Gr°Cer Strauch mit gelblichen Bluten. Nebenblatter 17—18 mm lang, 6—7 mm
JH den bis 1 cm langen, runzligen Blattstiel iiberragend. Spreite 12—20 cm lang,

~~ cm breit. 3 Bliite 5 mm breit, Q etwas grdCer.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Ituri, Mokoko,
ochwald

(n . 2947. - Ende Marz 1908), Ihulu, Hochwald (n. 2988. —
' ang APril <908), Kalonda, Wald (n. 3033. - Anfang April 1908), Ka-
sanga (n. 3090. _ Mitte April 1908).

Verwandt mit C. bipindensis Pax.

Baccaureopsis Pax nov. gen.

Plores dioici, apetali. Sepala utriusque sexus 5, imbricata.
°m C? stamina 5, libera; antherae introrsae; discus intrastaminalis

P'anu v ix lobatus; ovarii rudimentum columnare, apice dila-

^'^•^rbflcher. ILHI. B4 21
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tatum. Discus floris Q hypogynus annularis. Ovarium tri-

loculare, stylis 3 integris, in columnam fere integram connatis

coronatum; loculi 2-ovulati; ovula carunculata. — Frutex foliis al-

ternis, breviter petiolatis, integris, floribus in spicas breves dispositis prae-

ditus. Capsula tridyma, satis parva.

Die neue Gattung gehSrt innerhalb der Antidesminae in die Nahe von Baccaurea.

Sie unterscheidet sich von ihr durch den kraftig entwickelten Diskus und die kleinen

Kapseln, von den einzelnen Sektionen des Genus auch durch die Dreizahl der Frucht-

blatter.

B. lucida Pax n. sp. ; frutex ramulis novellis fulvo-pubescen-

tibus, mox glabrescentibus; foliis lucidis, reticulatis, penninerviis, bre-

viter petiolatis, ovatis, basi acutis, apice caudato-acuminatis, inte-

gerrimis, margine leviter undulatis; stipulis pubescentibus, triangulares,

caducis; spicis axillaribus, brevibus, (f laxioribus, fasciculatis,

Q solitariis; sepalis ovatis, acutis, ciliatis; ovarii rudimento apice dilatato,

brevissime 3-apiculato; ovario hispido.

GroBcr Strauch. Blatter meist fast sitzend, einzelne auch auf 1 cm langena Stiele;

Spreite bis 12 cm lang und 5 cm breit, zwischen den bogigen Fiedernerven deutlich

netzadrig. $ Ahren 4—5 cm lang, mit behaarter Spindel. Staubblatter exert. £

Blutenstande dichter, viel kiirzer, oft nur 4—2 cm lang. Kapsel (unreifj etwa 1 cm breit.

Zentralafrik. Seenzone: Mayaribu, zwischen Beni und Irumu,

trockener Cynometra-Wald, Buschwald, 4 000— MOO m, haufig (n. 2855 u.

2856. — BlQhend Anfang Marz 1908).

fflildbraedia Pax nov. gen.

Flores dioici, pentameri. Floris tf sepala imbricata, petala illis

aequilonga vel longiora. Stamina numerosa, disco crasso inserta,

filamenta brevia, antherae introrsae, longitudinaliter dehiscentes. Floris V

quam (f majoris sepala et petala maris. Discus extrastaminalis annu-

laris. Ovarium triloculare, stylis 3 simplicibus coronatum; ^ocvib

1-ovulati. Capsula leptodermis. — Frutex stellato-pilosus, glabrescens.

Folia petiolata, tenuiter membranacea, penninervia, basi breviter subtn-

nervia. Flores laxe paniculati, subcapillaceo-pedicellati.

Die neue Gattung steht in der Familie isoliert. Der Habitus erinnert im hoben

MaCe an Grossera, doch durfte der nachste AnschluD wegen der imbrikaten Deckung

des Kelches bei Ricinodendron zu suchen sein, von der Mildbraedia durch die ff«,eB

Petalen und durch die einfachen Blatter sofort zu unterscheiden ist.

M. paniculata Pax n. sp. ; frutex foliis ad apicem ramulorum con-

densatis, tenuiter membranaceis; petiolo gracili, quam lamina breviore,

glabrescente; stipulis flliformibus, deciduis, stellato-pilosis ; lamina l« n "

ceolato-oblonga, basin rotundatam versus angustata, apice c» u
'

dato-acuminata, obtuse serrata; panicula paulo supra axilla*

oriente, laxa, inferne longo tractu nuda; rhachi pedicellisque
tenuibus.

sepalis r? late triangularibus, acutis, extus stellato-pilosis; petalis ovs»t,s'
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acutis; disco piloso; sepalis Q masculis similibus, petalis orbiculari-ovatis,

saepe abrupte acuminatis; ovario hispido, piloso.

Blattstiel 6— 10 cm Jang, Sproite 18—30 cm lung, .'j— 9 cm breit, mit vorspringen-

der Nervatur. Stiel dcs <$ Bliitenstandcs 4 cm lang, in lockerer Anordnung die zart

gestielten Bluten tragend. Bluten weiG. $ Bliite bis 5 mm breit. Q Bliite groBer,

s—10 mm im Durchmesser.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Ituri-Bezirk,

Njiapanda, Hochwald (n. 2920. — Ende Marz 1908; n. 3189 u. 3197. —
Mitte April 1908).

Claoxylon Juss.

CI. inaequilaterum Pax n. sp. ; frutex parvus, dioicus, ramulis

novellis puberulis; ramis basi squamis persistentibus involucratis ; foliis

membranaceis, breviter petiolatis, oblongis, acuminatis, basi acutis, in-

aequalibus, hispido-hirtulis, demum glabrescentibus, calloso-denticulatis vel

subintegris; floribus (f ad apicem rhachidis subcapitato-umbellulatis, bre-

viter capillaceo-pedicellatis ; calyce ante anthesin globoso, glabro; calyce Q
glabro; ovario glabro; stylis 2 liberis, laevibus; capsulis glabris.

Kleiner Strauch mit griinlichen Bluten, diocisch. Blattstiel etwa 1 en* lang, an-
'egend behaart. Spreite 9 cm lang, 4 cm breit, auch kleiner, am Grunde oft mit zwei
sitzenden Driisen.

<J Blutenstande auf 1—iy2 cm langem Stiele, zahlreichen, in der
n°spe etwa 2 mm breite Bluten in gedrangter Stellung tragend. Q Blutenstande
—^ cm lang gestielt, zahlreiche Q Bluten in lockerer Anordnung tragend, mit dem

stiele 4-5 cm lang .

Zentralafrik. Zone der westafr. Waldprovinz: Fort Beni am
Semliki, KwaMuera, Urwald (n. 2401. — Ende Januar 1908, tf; n. 2246.

- Ende Januar 1908, §); Muera, Hochwald, 1000—1100m (n. 2771, cf;
M777, Q. __ Anfang Marz 1908).

Verwandt mit CI. rividare Mull. Arg.

Erythrococca Benth.

E- rigidifolia Pax n. sp. ; frutex dioicus ramulis novellis mox gla-
rescentibus;

foliis breviter petiolatis, anguste ellipticis, apice et basi

aCUlls
'
sub crenulatis, glabris, rigidis, subcarnosis; stipulis in

^Pinas brevissimas, lutescentes mutatis; floribus cf ignotis; flori-

trT
§ in axillis foliorum fasciculatis , breviter pedicellatis; calyce

°» glabro; ovario parce piloso, dicocco; disci glandulis linearibus;

18mate P'umoso; capsula glabra.

die
•

'~2m hoher Strauch mit hartem Holze und graubrauner Rinde, stark verastelt;

S?
JU

S

8en Tr 'ebe FaSCh verkahlend - Stipulardornen <— 2 mm lang, Blattstiel 3*mm

etwa 2

Preite
* Cm lang

'
2 cm breit

'
derb

'
fast fleischiS- 5 Blutenstiele auffallend kurz,

mm lan8. nach der Bliite etwas langer. Fruchtknoten 2 mm breit.

Zentralafrik. Seenzone: Albert Edward-See, Semliki-AusfluB, Gras-

PPe mit Boscaden (n. 1935. — Ende Dezember 1907, bluhend).

d«f 8f

6rWandt mit E- bongensis Pax und mitis Pax. Charakterisiert durch die Kiirze

'PUlardornen, die derben Blatter und die kurz gestielten Q Bluten.

21*
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E. hirta Pax n. sp.; frutex dioieus, ramulis virgatis, partibus no-

vellis pubescenti-hirtis, demum glabrescentibus; foliis breviter

petiolatis, ovatis, crenulato-dentatis, acuminatis, glabrescentibus;

petiolo piloso; stipulis parvis, cartilagineis, luteis; floribus rf ignotis;

floribus Q 'in racemulos breves, pedicellatos, pilosos, pauci-

floros dispositis, breviter pedicellatis; sepalis 3 hispidis; disci/glan-

dulis 2; ovario hispido, stylis 2 laciniatis coronato.

Kleiner Strauch mit unverzweigten, dicht beblatterten Zweigen, anfangs anliegend

behaart, spater verkahlend. Blattstiel 3— 4 mm lang, Spreite 5 cm lang, 2 cm breit,

matt, nicht glanzend. <5 Bliiten unbekannt. Q Bliiten zu 2—4 in einer einseits-

wendigen Traube; deren Stiel ist 1 1/2 cm lang. Bliitenstiel 4 — 2 mm lang. Q Blute

2 mm im Durchmesser.

Zentralafrik.Seenzone: West-Ruwenzori, Kalonge, Dombeya-Region,

in lichten Femama-Bestanden, 2200 m (n. 2486. — Anfang Februar 1908,

bliihend).

Durch die dichte Bekleidung der jungen Triebe von den bisher beschriebenen

Arten unterschieden.

Alchornea Sw.

A. verrucosa Pax n. sp.; frutex monoicus; foliis oblongis, cau-

dato-acuminatis, basi rotundatis, saepe paulo obliquis, grosse

crenulato-dentatis, penninerviis, tenuiter membranaceis, parce

pilosis, glabrescentibus, basi stipellis 2 filiformibus auctis; petiolo

gracili, quam Jamina breviore; stipulis filiformibus; spicis elongatis,

laxis, aut foemineis vel bisexualibus et turn terminalibus, aut

masculis et lateralibus; floribus qP in axillis bractearum glomerulatis,

valde numerosis, foemineis solitariis; sepalis 4, triangularibus, acutis;

staminibus 8; ovarii rudimento nullo; stylis valde elongatis;

capsula 3—4-cocca, apice verrucosa; semine globoso, laevi.

Kleiner, dichter Strauch, bis 3 m hoch, mit dunnen Blattern, die oft etwas pur-

purn gefarbt sind. Blattstiel 2— 5 cm lang; die Nebenblatter haarfein, 6-8 mm Langc

erreichend. Stipellen am Grunde der Spreite 2—3 mm lang. Spreite 12— »* cm la»?<

4— 7 cm breit. <5 Bliitenstande bis 18 cm lang, die einzelnen, bis zu 30 Bliiten ent-

haltenden Knaule a mm von einander entfernt, achselstandig. Die terminalen Inflores-

cenzen entweder rein weiblich oder zweigeschlechtlich, indem in einem Blutenknauel

neben mehreren 3 eine £2 Bliite steht. Die Q und zweigeschlechtlichen Ahren ge-

wObnlich etwas kurzer. Narben bis 2 cm lang, einfach. Kapsel 7—8 mm breit.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Yambuya am

Aruwimi, Patalongo, Hochwald (n. 3289. — Anfang Mai 1908, bluhend);

Mawambi am Ituri, Kasanga, Wald (n. 3108. — Mitte April 1908, blu-

hend); Fort Beni, Kwa Muera, Urwald (n. 2271. —- Ende Januar 1908).

Nur vorwandt mit der kurzlich beschriebenen A. Engleri Pax; zeigt aber ein*n

anderen Blutenbau als diese und wareige Friichte.
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Macaranga Thouars.

M- Mildbraediana Pax n. sp.; frutex scandens, espinosus, dioicus;

ramulis novellis densissime brunneo- velutinis; stipulis ;tri-

angularibus, acutis, subfoliaceis; petiolo lamina breviore, velutino;

foliis coriaceis, rotundato-ovatis,, indivisis simulque leviter tri-

lobis, acutis, basi aperte cordatis, calloso-denticulatis; supra
glabris, subtus dense venosis, secus nervos pubescentibus , minu-
tissime glanduloso-punctulatis ; inflorescentiis Q* axillaribus, panicu-
lato-ramosis, elongatis; bracteis subconcavis, tomentosis, triangularibus,

acutis, fere integris, flores q1 numerosos gerentibus; staminibus 2; flori-

bus g ignotis.

GroBere Liane oder grofSer Kletterslrauch. Nebenblatter bis 4 cm Iang, am
Grunde 6 cm breit, oft kleiner. Blattstiel 8—11 cm Jang. Spreite ± 16 cm lang und
brat, trocken oberseits bleigrau, untcrseits seidig gliinzend. $ Bliitenstande bis 12 cm
'ang, mehr oder weniger rispig verzwcigt.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Fort Beni am
Semliki, Kwa Muera, Urwald (n. 2376. — Ende Januar 1908). — Hierher
auch n. 2278 z. T.

Verwandt mit M. angolensis Miill. Arg.

M. lancifolia Pax n. sp.; arbor glaberrima; foliis lanceolatis

oblongo-lanceolatis, coriaceis, penninerviis, apice et basi
u»8, nitidulis, subtus pallidioribus et densissime glanduloso-punctu-
ls

i stipulis parvis, rigidis, recurvis; petiolo quam lamina multo-

reviore; spicis q< axillaribus, quam folia brevioribus, bracteis dense
s Praeditis; bracteis exterioribus nervo medio percursis, integris,

crassmsculis, flores ^ 10—15 involucrantibus ; staminibus 2; floribus $
"gnotis.

fast d

IlUe,8roCer Baurn mit ziemlich breiter, etwas flacher Krone. Nebenblatter dcrb,

s'Uend

"115
'

C
^

Wa 3 ™m lang
*

Blattstiel 3l/2— 4 cm lang. an der Spitze mit zwei

stand T
Scheibenf6rmigen Driisen; Spreite 10-12 cm lang, 3—

'» cm breit. <3 Bluten-
cm lang, deren Achse am Grunde nackt.

entralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Ituri-Bezirk,

zwischen Mawambi und Awakubi, Hochwald (n. 3H8. — Mitte
APfl1

<908, bluhend).
Verwandt mit M. Heudelotii Baill.

Zw
•

° ausgezeichneten Sammlung von Dr. Mildbraed liegt ein steriler

darg

'

t

g
|'

der ohne jeden Zweifel zu Macaranga gehort und eine neue Art

tern

6

i

*° 6rSte afrikanische Spezies mit schildfSrmigen BlSt-

weile

der ist sie nur unvollkommen bekannt. Ich benenne sie einst-

glabre
nZOrica Pax n " sp,; arbor foliis novel,is pubescentibus, mox

trunc^

SCentibus
) latiuscule peltatis, triangularibus, caudato acuminatis, basi

8 vel leviter retusis, 25 cm longis et 20 cm latis, tenuiter mem-
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branaceis, denticulatis, supra glabris, subtus glanduloso-punctulatis et secus

nervos parce pilosis; petiolo ad 16 cm longo, glabro; stipulis lanceolatis,

7— 8 mm longis, basi 1 mm latis.

Zentralafrik. Seenzone, Ruwenzori: Butagu-Tal, 1800—2100m

(n. 2701. — EndeFebruar 1908).

Acalypha L.

A. acrogyna Pax n. sp. ; frutex monoicus ramulis novellis tantura

pubescentibus, mox omnino glabrescens; stipulis subulatis, firmis;

petiolo quam lamina multoties breviore; lamina obovata, acuminata, basin

versus cuneato-attenuata, ima basi cordata, subtrinervia, serrulatal

spicis in ramulis abbreviatis subcongestis, gracilibus, aliis omnino roas-

culis, aliis inferne lon'go tractu maseulis, superne flores $ 1—

gerentibus; floribus (j
1 in axillis braetearum glomerulatis, calyce glabro

praeditis; floris Q in axillis braetearum solitarii ovario setoso; stylis

elongatis, lacinulatis.

Breitcr, bis 2 in hoher Strauch, mit rasch verkahlenden Blattern und Trieben.

IVebenblatter 3—4 mm. Blattstiel 4— 4i/
2 em lang. Spreite 6—7 cm lang, bis 3*/2 cm

breit, oft erheblich kleiner. Ahren an Kurztrieben, fast gebiischelt. Griffel purpur-

farben, 3— 4 mm lang.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Fort Beni am

Semliki, Unterholz im Urwalde bei Kwa Muera (n. 2334 u. 2341. — Ende

Januar 1908, bluhend); am Ruwenzori (n. 2455. — Anfang Februar 1908,

bliihend).

Verwandt mit A. Engleri Pax und noch mehr mit A. Boivinianu Baill. Unte

scheidet sich von ersterer durch die kleineren, anders gestalteten Blatter, von letzter

durch die Kahlheit, Blattgestalt, kahlen <$ Kelche und langen Narben, von beiden

iiberdies durch die fast dornigen Stipeln.

A. Mildbraediana Pax n. sp.; frutex monoicus ; stipulis subscarioas,

lanceolatis, acuminatis; foliis breviter petiolatis, lanceolato-eIlipt lClS >

ima basi subrotundatis vel subcordatis, apice longiuscule acu-

minatis, serratis, penninerviis; spicis sessilibus, axillaris-

folia aequantibus vel brevioribus, basi bracteas Q 1—2,
dein de

Cf numerosas, dense insertas gerentibus; bractea Q late ren»-

formi, repando-dentata, uniflora; ovario hispido; stylis longi"5
'

culis, lacinulatis; floribus <j? glomerulatis, glabris.

4 Va—i m hoher Strauch mit rutenformigen Zweigen. Nebenblatter 5—6

lang, am Grunde 2 mm breit. Blattstiel 2—4 cm lang. Spreite 4 2— 4 5 cm l*1*
4—8 cm breit, oft kleiner, derb, glanzlos. Ahren 4 0—20 cm lang. hangend.

Tritt in zwei Varietaten auf.

Var. a. glabrescens Pax. — Ramulis novellis exceptis glabra-

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Fort Beni a"1

Semliki, Kwa Muera, Unterholz im Urwalde (n. 2254, 2273, 2337, 237

— Ende Januar 1908, bluhend).



F, Pax, Euphorbiaceae africanae. 324

Var. (3. pubescens Pax. — Raniuli juniores velutino-pubescentes.

Folia et adulta subtus molliter pilosa. Bractea Q pubescens.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Fort Beni,

Kwa Muera, Unterholz im Urwald (n. 2253, 2335. — Ende Januar 1908,

bliihend).

Verwandt mit A. Commersoniana Baill.

Pycnocoma Benth.

P. longipes Pax n. sp. ; frutex paulo ramosus; foliis trapezi-

formibus vel ovatis, acutis, basi saepius subito in petiolum
alatum, laminam fere aequantem contractis, integris vel obso-
lete dentatis, coriaceis, opacis, reticulatis, subtus minute papu-
losis; spicis Q petiolum aequantibus, pubescentibus; bracteis con-
cavis; capsulis magnis, dense cinereo-viridibus, dorso 6-alatis;

seminibus globosis.
Sehr wenig verzweigter Strauch mit rutenartig aufrechten, oben gehauft be-

Watterten Zweigen. Spreite 25—30 cm lang, 12—*5 cm breit, am Grunde plotzlich in

den Blattstiel verschmalert Oder allmahlich in diesen verschmalert. Blattstiel wenig
kurzer als die Spreite, unten sclimal, oberwarts breiter geflugelt. Q Blutenstande (zur

Fruchtzeit) etwa 1 cm lang. Samen \ 2 mm im Durchmesser. Die Fruchtflugel an
der Basis fast \ 5 mm breit und etwa 1 mm lang.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Yambuya am
Aruwimi, Hochwald (n. 3293. — Anfang Mai 1 908, bliihend).

Durch die in der Gattung sehr auffallige Blattgestalt scharf charakterisiert.

Tragia L.

Tp. calvescens Pax n. sp.; herbacea, volubilis, glabrescens,
P'lis urentibus destituta; foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, basi

Ieviter cordatis, acuminatis, integris vel repando-dentatis, membrana-
Ceis

> Petiolatis; petiolo quam lamina breviore; stipulis lanceolatis, acumi-

natls; spicis bisexualibus; floribus <^ in spica numerosis, bracteis late

0valis suffultis; floribus Q in spica 1—2; calyce 6-partito, laciniis pilosis,

Piunatipartitis, parte rhachiali angustis, lacinulis utrinque 3—4 linearibus,

adnula terminali obovata; ovario hispido.
K1eine, zarte Liane mit bindfadenstarken Achsen. Blattstiel »V«—6 cm -

sPreite
18 1 °cm lang und 4 cm breit, oft viel kleiner. Kelchblatter schlieBHch bis zu 8 mm
^ge auswachsend.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Ituri-Bezirk

;

ambutti, zwischen Irumu und Mawambi, Unterholz im Hochwald (n. 2893

T"
Ende M5rz 1908); zwischen Mawambi und Awakubi, Hochwald, in

^Mschen (n. 3162. — Mitte April 1908, bliihend); Fort Beni, Urwald

i
n-23U. ___ Ende Januar i908? bmhend).

Nahe verwandt mit Tr. Zenkeri Pax, aber ohne Brennhaare.
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Dichostemma Pierre.

D. amplum Pax n. sp.; frutex valde lactescens foliis breviter pc-

tiolatis, oblongis, coriaceis, basi acutis, apice abrupte acurainatis,

nitidis, reticulatis; cyatbiis in paniculas dichotome ramosas, am-

plas, effusas, laxas dispositis, cinereo-lutescentibus, bracteis 2 parvis,

caducis sufiultis; cyathiis velutinis; ovario velutino,stylis 4 apice bi-

fidis coronato.

GroBer, maBig vcrzweigter Strauch mit langen, krautigen Zweigen. Blatlstiel

4
'/a cm lang, Spreite bis 20 cm lang und 8 cm breit. Bliitenstande locker, iiber 20 cm

breit. Cyathien 8—9 mm im Durchmesser.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Yambuya am

Aruwimi, Patalongo, Hochwald (n. 3306. — Anfang Mai 4 908, bluhend).

Nahe verwandt mit D. Zenkeri Pax, von der die neue Art durch die groBeren

Blatter, die groBeren Cyathien, die lockeren Bliitenstande und die zweispaltigen Griffcl

abweicht.
v

Bereits fruher beschrieben sind aus der Miu>BRAEi>scben Sammlung

folgende neue Arten

:

Claoxylon Mildbraedii Pax in Engl. Bot. Jahrb. XLIII (4909) 80.

Zentralafrik. Seenzone: Kissenye, Bambus-Mischwald, 2300 in

(n. 4 452).

Macaranga calophylla Pax in Engl. Bot. Jabrb. XLIII (1909) 221-

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Fort Beni am

Semliki-Urwald, an Bachufern (n. 224 4).

Pycnocoma parviflora Pax in Engl. Bot. Jahrb. XLIII (4 909) 81.

Zentralafrik. Seenzone: Ilara, im Unterholz (n. 444).

Bridelia Mildbraedii Gehrm. in Jahresb. Schles. Ges. Breslau 1908,

Zool. bot. Sekt. 29.

Zentralafrik. Seenzone: Insel Wau im Kiwu-See (n. 4 460).

..-- i



Menispermaceae.

L. Diels.

Stephania Lour.

St. Mildbraedii Diels n. sp.
;
planta subherbacea scandens gracillima.

°"a peltata tenuissime membranacea glaberrima late ovata apice acuta,

inilorescentiae e caulibus ortae paniculam amplam bracteis omnino abortis
aphyllam gracilem efficientes; rami primarii stricti e cymulis patentibus

0nge pedunculatis compositi; sepala minute papilloso-puberula, 3 exteriora

obovata, 3 interiora elliptica; petala 6 carnosula parva subobcordata ; syn-
andrium 6-loculare.

Die Blatter sind 7—JO cm lang, 6—8,5 cm breit, an 6—7 cm langem Stiele. Die

utenstande sind 30—40 cm lang, mit Asten 4. Grades, die bis zu 8 cm lang werden.
16 au6eren Kelchblatter sind 4,8 mm lang, 4 mm breit, die inneren 1,3 mm lang,

>
7 mm breit. Die Blumenblatter sind 0,4—0,5 mm lang.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Ituri-Bezirk,

ZWiSchen humu und Mawambi bei Mokoko, im Hochwald, kleine Liane
'n| t gelblichweiBen

tf Bluten, Ende Marz 1908 (n. 2941 — Original der
rt

)i^ zwischen Mawambi und Awakubi bei Aburangu, im Hochwald,
CT Blutenstand, urn Mitte April 1908 (n. 3141).

St D- T*
D

-

eUe Art ist nur mit einer einzi8en anderen Stephania naher verwandt,

fund

W^ei (Engl) Diels
.
die an der Guineakiiste von Sierra Leone bis Kamerun ge-

G

en Wurde- Beide bilden eine scharf umgrenzte Gruppe innerhalb ihrer artenreichen

die

UDg D°Ch unterscheidet sicb St. Mildbraedii von seiner Verwandten schon durch

ri« b?
16 Konstitution der ganzen Pflanze, die dunneren Blatter und die doppelte Anzahl

uer
Blumenblatter.

Cissampelos L.

^
"• macr os epala Diels n. sp.; frutex scandens humilis. Ramuli adpresse

^
nereo-pubescentes. Folia peltata, lamina herbacea vel demum subcoriacea

orb™
Puberula SUDtus densius pubescens, late ovata vel angulato-sub-

lon

CU ariS
" Inflorescentiae

(jj
1 plerumque fasciculatae ramulos ad 1 cm

^S°s efficientes, cymulae breviter pedunculatae, pubescentes, apice flores

8estos
hteo-virides gerentes; pedicelli vix 1 mm longi; sepala oblongo-
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obovata extus pilosa, 2,5—2,8 mm longa, corolla anguste campanulata ob-

solete crenulata, anthera 4-locularis.

Die Blatter sind an 8—14 cm langem Stiel etwa 6— )2 cm lang und breit. Die

Blutenstande werden 10 cm lang, die Trugdoldchen sitzen an 3— 15 mm langem Slide,

die letzten Blutenstielchen sind kaum 1 mm lang. Die Kelchblatter sind 2—2,5 mm

lang, 1—1,2 mm breit.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: Ituri-Wald

zwischen Irumu und Mavvambi, bei Mokoko, auf einer Rodung des Waldes,

kleine Liane, rf Bluten gelblich-grun, Ende Marz 1908 (n. 2952); bei Ihulu,

im Hochwald, Q bluhend, Anfang April 1908 (n. 2990).

Diese Art ist eine Verwandte der C. owariensis, aber durch die angedriickte Be-

haarung, die gedrungenen $ Blutenstande und durch die GroDe der Kelchblatter davon

joicht zu untcrscheiden. Sie war schon von Schweinfurth im Lande der Niamniam und

von Chevalier im Snussi Gebiete angetroffen, ist aber niemals so vollstandig gesammelt

wordcn wie von Mildbuaed und deshalb erst jetzt zur Diagnostizierung gelangt.



Ebenaceae.

Von

*

M. Gtirke.

Maba Forst.

M. iturensis Giirke n. sp.; arbor foliis alternis, breviter petiolatis,

lanceolatis, 3—3i/
2-pIo longioribus quam latis, basi in petiolum atteDuatis,

nwgine integris, apice acuminatis, coriaceis, utrinque glaberrimis ; floribus

masculis cymosis, in axillis foliorum superiorum dense confertis; calyce

cupuliformi, glabro, brevissime 3-dentato, dentibus latissime triangularibus,

acutis; corolla breviter tubulosa, 3-dentata, flavescente-albida, dentibus

tote triangularibus acutis; staminibus 9, antheris puberulis.
Ein kleiner Baum von unregelmaCigem Wuchs. Blatter 10—14 cm lang, 3— 4 cm

weit; Blattstiele 5—10 mm lang. Mannliche Bliiten ungestielt, je 5—10 in cymosen

nflorescenzen angeordnet. Kelch auCen kahl oder hochstens mit sparlichen, kurzen

Haaren besetzt, 3 mm lang, 3—4 mm im Durchmesser; die Zahne etwa 3 mm breit

Und 1 mm h«ch, mit kurzer Spitze. Blumenkrone 8 mm lang, 4 mm im Durch-
messer, sehr dick fleischig von Konsistenz, stark duftend; Zahne 3 mm lang, abgerundet,
"lit kurzer Spitze. Staubblatter am Grunde der Blumenkrone inseriert, vor jedem

umenkronenzipfel 3 und nicht untereinander verwachsen, sondern in einem Kreise

sehend; Faden \ mm jang; Antheren 3 mm lang, mit kurzer Spitze und mit Seiten-
spalten sich dffnend.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: bei Mawambi
am Ituri-Ufer (n. 3076. — Bluhend im April 1908).

M- Mildbraedii Gurke n. sp.; frutex foliis alternis, breviter petio-

*Us, lanceolatis, 2y2-plo longioribus quam latis, basi acutis, margine in-

egr>s, apice acuminatis, coriaceis, utrinque glaberrimis; floribus dioecis,

em»neis cymosis, calyce cupuliformi, 3— i-dentato, dentibus brevissimis
*cutis; corolla breviter tubulosa, plerumque 3-, rarius 4-Ioba, flavescente-

* lda
,
lobis triangularibus obtusis; staminodiis 6 vel 8; ovario piloso, 6-

8-loculari, loculis 1-ovulatis; stigmatibus 3 vel 4.

lich »
Slrauch mit Slattern von 20-25 cm Lange und 6—9 cm Breitc. Weib-

S-zah

6
'

'" 3- 7 - b,ut'gen Cymen sitzend. Kelch meist 4-zahnig, seltener

beha
"jg '

*—5 mm lang und ebensoviel im Durchmesser, auCen sehr sparlich und kurz

kron
hdUGg ab<3r dUch kah1

'
Zahne 3 mm breit und kaU™ *

mm ,dDg
'

B,umen "

e
9 mm lang, dickileischig; R6hre 5 mm lang, 4 mm im Durchmesser; Ztpfel 4 mm
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Jang. Staminodien 6, davon 3 am Grunde der Kronenrohre und 3 an der Basis des

Fruchtknotens befestigt, zuweilen 8, keulenformig, 3 mm lang; Antheren kurz-behaart.

Fruchtknoten kugelig.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: am Ituri im

Ilochwald bei Abarangu, zwischen Mawambi und Awakubi (o. 3122. —
Bliihend im April 1908).

Diospyros Dalech.

D. ampullacea Giirke n. sp. ; arbor foliis alternis lanceolatis, 3—4-

plo longioribus quam latis, breviter petiolatis, basi acutis, margine integris,

apice acuminatis, coriaceis, utrinque glaberrimis; florum masculorum co-

rolla ampullaceo-lageniformi, breviter 5-dentata, pallide rosacea, dentibus

brevissimis, semi-orbicularibus ; staminibus 65—85, antheris linearibus,

dorso puberulis.

Ein mittelgrofier Baum mit schmaler, etwas pyramidenformiger Krone, aber ab-

stehendcn Asten. Blatter 40— 15 cm lang, 4— 5 cm breit; Blattstiele 5— 4 mm lang.

Mannliche Bluten: Kclch unbckannt; Blumenkrone 25 mm lang, 20 mm breit,

Ziihne nach auGen zuriickgeschlagen, 2 mm lang und 4 mm breit. Staubblatter

am Grunde der Blumenkrone befestigt, je 2 am Grunde mit einander verwachsen, in

niehreren Kreisen; Faden 2— 3 mm lang, Beutel 10— 12 mm lang, spitz, mit seitlichen

Spalten aufspringend.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: bei Abarangu,

zwischen Mawambi und Awakubi am lturi, im Hochwald (n. 3128. —
Uluhend im April 1908).

Die Art ist ausgezeichnet durch die blasenformig aufgetriebene hellrosafarbene

mannliche Blumenkrone mit kurzen, halbkreisformigen Zahnen und durch die groCe

Anzahl der Staubblatter mit langen Antheren. Leider sind nur mannliche Blviten vor-

handen, vclchc der Sammler vom Boden aufgenommen hat; infolgedessen ist auch

der am Baume sitzenbleibende Kelch nicht vorhanden. Die Art steht der von rnir be-

schriebenen D. incrassata sehr nahe, die von Zenker bei Bipinde gesammelt hat, und

ist mit dieser in eine von mir bcnannte Sektion Ampullaria zu vereinigen.



Orchidaceae.

Von

Fr. Kriinzlin.

Die Sammlung von Orchidaceen, welche gelegentlich der Expedition S. H. des
Herzogs Adolf Friedrich von Mecklenburg von Herrn Dr. J. Mildbraed gefunden wurden,
ist verhaltnismaBig reich an neuen Arten und es schicn wiinschenswert, diese so bald
a s moglich zu publizieren. Besonders reich vertreten ist Polystachya, eine Gattung,
v<m welcher Ost-Afrika schon viele Arten geliefert hat, und es ist interessant, daB eine

' seit wenigen Jahren bekannte Art (P. graeilenta) durch die neuen Funde zum
ro otyp einer Gruppe geworden ist. Kine Gruppe der Lissochili Horsfattiarii auf-

Z

,

US
! '

wozu die Versuchung nahe lag, habe ich noch nicht gewagt. • Die meisten
r ubngen Arten lassen sich unschwer zu bekannten in Beziehung bringen.

Roeperocharis Reichb.

R. Rendlei (Rolfe) Kranzl. Orch. Gen. et Sp. I (1901) 926. — Habe-
naria Rendki Rolfe in Fl. Trop. Afr. VII (1898) 213. — Habenaria peri-
tiykuks Rendle in Journ. Botany (1 895) 294 (non A. Rich.). — Tuberidia

1 l non visa
> ut videtur parva. Gaulis gracilis cum inflorescentia 30

—

iA

Cm
,

altuS
' Paucifoliatus. Folia vaginantia, ovato-lanceolata, acuminata,

-~1acm longa, basi I—2 cm lata, erecta, supra decrescenlia. Spica
Pun—.multiflora, ad 23 cm lonSa v - 'ongior, apice nutans, bracteae lanceo-

ae
» acuminatae, flores aequantes v. superantes, infimae basi multo

^

res, 1,2—2 cm longae. Sepala ovata, dorsale rectum, acutum; late-

la erecta, subfalcata, acuminata, 3-nervia. Petala subfalcata, oblonea,

^
aPiculata, apiculo altero acuto, altero obtuso, omnia 6—7 mm longa,

ITa
lateralia basi 2 mm lata - Labellum basi late cordatum concavum,

^emde trilobum, lobi lineares obtusi, laterales fere rectangulariter diver-

es 2,3 mm Iongi, intermedius duplo fere longior, 5 mm longus, descen-

lu
'

ca,car brevissimum 1,5 mm longum, 1 mm crassum, saccatum, ob-

^ > Post labellum absconditum illiusque vix quartam aequans. Gyno-

sin T™
1 latUm

' antherae ]oculi connectivo Iato affixi, paralleli, rostellum

utrj

Uum
>
late triangulum, processus stigmatici paralleli, carnosi, supra

^ p^ area stigmatosa processui imposita instructi. — Flores viriduli.

°ret ab ineunte Decembri ad finem Januarii.
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Zentralafrik. Seenzone: Kiwu-Vulkane; Lavasteppe nordiich vom

Mubavara in ca. 1900 m u. M. (Mildbraed n. 1851!); Usumbura, SO.-Ruanda,

vulkanischer Querriegel in 2000 m ii. M. (Leutnant Kkil n. 226!).

Eine sehlanke Pflanze ganz in der Art unscrer Wiesenorchideen. Von den vier

anderen Arten leicht zu unterscheiden (lurch den sehr kurzen Peristylus-aimlichen

Spoin. Die Siiule zeigt die Abweiehung, daC bei ihr die Zweiteilung nicht ganz so

weit getrieben ist wio bei den bisber beschriebenen Arten, richtiger gesagt: das Konnektiv

ist so stark entwickelt, daC es ubcrall deutlich zu sehen ist. Infolge der beiden paral-

lelen Nebenfortsatze konnte man bier eincn Ubergang zu Ilabenaria finden. Das La-

bellum konnte man funflappig nennen, denn es hat zwei runde, basale Lappen, ge-

wissermaBen noch innerhalb der Bliite und dann die drci ein beinahe rechtwinkliges

Kreuz bildenden vorderen. — Ich bielt es nicht fur uberflussig, die Pflanze nach sehr

reichlichem Material noch eininal zu heschreiben.

Disa Berg.

1). Adolphi Friderici Kranzl. n. sp. — (Poh/gonoideae) Tuberidia

oblonga in speciminibus imperfecta. Folia sub anthesi nondum evolula.

Caulis 60—80 cm altus, strictus, validus, foliis brevibus, vaginantibus, imbri-

catis, oblongis, acutis tectus, a medio apicem usque florifer; folia caulina

maxima ad 6 cm longa, 2 cm lata. Spica interdum fere 40 cm longa

multiflora, densitlora, pro longitudine tenuis, circ. 2 cm diam.; bracteae

ovato-oblongae, acuminatae, infimae 2,5 cm longae. ad 8 mm latae, supremae

multo minores. — Tota planta sicca intense cinnamomea, flores luteo-

brunnei. Sepalum dorsale obovato-oblongum, profunde cucullatum, calcar

paulum supra basin oriens, fusiforme, sepalo aequilongum, apicem ovarii

attingens, sepalum 6,5 mm longum, 2,5 mm latum, sepala lateralia late

oblonga, obtusa, 7 mm longa, 3 mm lata. Petala sub sepalo dorsali ab-

scondita, e basi cuneata dilatata, biloba, lobus posticus longior, ligulatus,

obtusus, lobus anticus triangulus, obtusus, textura multo tenuior, 6 mm
longa, lobus anticus 4 mm longus et in margine superiore 2 mm latus.

Labellum e basi cuneata trilobum, lobi laterales minuti, intermedius nu»t0

major, triangulus (si mavis labellum ovato-lanceolatum, acuminatum, uUin-

<iue lobulatum, 5 mm longum, basi 2 mm latum. Anthera magna obovata,

crassa. — Flores luteolo-rosei (carnei?) punctulis roseis crebris notati.
—

Ineunle Decembri (floret certe 2 per menses).

Zentralafrik. Seenzone: Kiwu-Vulkane; Handberge, Bergsteppe

zwischen Ruhondo- und Mwulera-See am Wasserfall in ca. 1800 m u. M.

— Nur hier gesehen! (n. 1806!).

Kine Disa-Xrl dieser Gruppe mit einem dreiteiligen Labellum ist ein ganz un-

g.'wolmliches Yorkommnis. Im allgemeinen Aufbau ahnelt sie am meisten D- oe},r°'

staclrya Reichb. f. aus West-Afrika. — Die so cm hohe Pflanze ist mit Hunderten von

gleichzeitig geofTneten IHumen geschmuckt. Sie ist augenscheinlich selten, sonst wftre

sie bei ihrer langen Blutendauer wohl ofter gesammelt worden.
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Epipactis L.

E. excels a Kranzl. n. sp. ; caulis 1,80 m altus, 8— 10 mm crassus,

quarta parte inferiore vaginatus, supra foliosus, a medio fere apicem us-

que praesertim in rhachide pilosus. Folia ovata, amplexicaulia, acuta,

multinervia, ad 16 cm longa, ad 5,5 cm lata, suprema angustiora et in

bracteas omnino foliaceas, quarum infimae flores duplo excedunt, decres-

centia, bracteae acuminatae, ovatae, sparse pilosae. Sepalum dorsale

ovaium, acuminatissimum, sepala lateralia majora, triangula, acuminata,

supra rectilinea, margine antice obtusangula, rotundata, 2—2,3 cm longa,

dorsale 1,6 cm, lateralia fere 1 cm lata, dorsale 6—7 mm, omnia extus

brunneo-pilosa. Petala multo minora ovato-lanceolata, acuminata, paulum
undulata, bene venosa, 1,5 cm longa, basi 4—5 mm lata. Labelli hypo-
chilium basi utrinque lobo laterali oblongo, obtuso praeditum, anguste

naviculare, intus nitidum, epichilium late ovato-cordatum, acutum, linea

mediana a basi medium usque incrassata, papillosa; hypocbilium 8 mm
longum, lobi laterales 5 mm longi, 2 mm lati, venis parallelis decori,

epichilium aequilongum, basi 6 mm latum. Gynostemium breve crassum,

ovarium dense brunneo-pilosum, 2,5 cm longum. — Flores extus viridi-

brunnei, intus intense brunnei, sub anthesi patentes, 3,5 cm diam. cum
pedicellis 5 cm longi, tamen breviores quam ovaria inferiora. — Februario.

Zentralafrik. Seenzone: West-Ruwenzori; Butagu-Tal, Erica-

ceenbusch an der Waldgrenze in ca. 3000 m ii. M. (n. 2551!).
Von alien bisher bekannten Epipactis-Arten unterscheidet sich diese durch das

am Grunde dreilappige Labellum, ein bisher noch nie beobachtetes Merkmal. Die Bluten
aben mit ihren rechtwinklig ausgebreiteten, groCen, seitlichen Sepalen ein wunder-

'C es Aussehen. Alle Blutenblatter sind mehr oder weniger geadert, wie es scheint,

dunkelbraun auf hellbraunem Grunde.

Zeuxine Lindi.

Z. ruwenzoriensis Kranzl. n. sp. ; rhizoma longe repens, longe
articulatum, tenue. Folia in basi caulis congesta 3 ad 5, petiolata, ovato-

0nga, acuta, sub anthesi jam partim emarcida, cum petiolo ad 4 cm
0nga, basi fere 2 cm lata. Scapus tenuis a basi apicem usque omnino
sparse pilosus cum inflorescentia saepius longissima ad 22 cm altus, foliolis

racteiformibus acuminalis 3 vestitus. Spica 6 ad 1 2 cm longa, pluri- ad
u »"ora, bracteae lanceolatae, acuminatae, ovaria subaequantes, 3—4 mm

°ngae; 0va"a manifeste torta ad 5 mm longa. Sepalum dorsale cum

r
..

ls latis
j membranaceis galeam fere orbicularem formans. sepala late-

^
la ovata, obtuse acutata. Labelli hypochilium profunde cymbiform
arSinibus involutis toto ambitu ovato-oblongum , epichilium (v. lamin

^P'cahs)
transverse oblongum, vix bilobulum labelli latitudinem utrinque

XCedens
>

ca»i basilares in hypochilio manifesti, crassi, tota superficies
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minute papillosa. Rostellum latum, truncatum. Totus flos 2,2 mm longus,

connivens, viridi-brunneus, tota planta sicca (ut solitum) pallide sordideque

griseo-rosea. — Lecta est ineunte Februario. Floret autem quosdam per

menses, adsunt enim capsulae jamdudum eflbetae, flores, alabastra nondum

matura in uno eodemque specimine.

Zentralafrik. Seenzone: Ruwenzori, trockner Cynometrawald in

1100— 1200 m u. M. (n. 2456!).

1st mit Z. elongata Rolfe nahe verwandt, diese hat aber groGere Laubbliitter,

linealo Petalen und ein schmal lineales Hypochilium, welches Herr Rolfe nicht gerade

gliicklich einen >cla\v« nennt. Die Dimensionen scheinen bci unserer Art noch elwas

kleiner zu sein. L. elongata ist zur Zeit nur aus Guinea bekannt.

Polystachya Lindi.

P. longevaginata Kranzl. n. sp.; radices crassiusculi. Caules basi

paulum incrassati, ceterum teretes, breves, 4—5 cm longi, cataphyllis 2

v. 3 basi vestiti, supra diphylli. Folia basi vaginantia complicataque

linearia, apice biloba, utrinque obtusa, maxima, quae vidi, ad 1 cm longa,

1 cm lata. Racemi folia aequantes, simplices, scapus per totam longi-

tudinem vagina 1 arcta compressa, 4,5—5 cm longa vestitus, flores m-

limos attingente v. illos fere obcelante, bracteae e basi lineari subulatae,

ovaria superantes, plerumque reflexae, fere 1 cm longae, rhachis sparse

setosa, setis serius deciduis, ovaria cum pedicello brevi 5—6 mm longa.

Sepalum dorsale ovatum, concavum, longe apiculatum v. potius aristatum,

sepala lateralia antice aequalia, paulum majora, postice longe producta,

mentum magnum, amplum, obtusum formantia, antice aristata v. potius

in apicem ancipitem contracta, sepalum dorsale 4,5 mm, lateralia cum

mento 10 mm longa. Petala lanceolata, multo tenuiora, acuta, 2,5 mm

longa. Labellum e basi angusta cuneatum, lobi laterales semiobovati, antice

rectangule rescissi, lobus intermedius subquadratus, antice retusus (obscure

bilobulus) incrassatus; totus discus sparse pilosus, totum labellum 6 mm

longiun et inter lobos laterales 4 mm latum. Gynostemium praeter rationem

aliarum specierum crassissimum, in florem quasi prosiliens. — Flores

viridi-lutei, sepala apicem versus fusca. — Novembri.

Zentralafrik. Seenzone: Kiwu-Vulkane; Hageniawald auf Lava,

siidlicb von Karissimbi in 2300 m u. M. (n. 15l2 a
!).

Die Pflanze gehort in den Formenkreis von P. Steudneri Reichb. f. und F- S»e(P

Kranzl. Sie fallt auf durch die lange Scheido des Bliitenstiels, durch die Bluten,
welfhe

starker als sonst an die eines Aconitum erinnern und durch die kurz zweischneidige

Spitzcn der Sepalen. Die Bluten sehen in der Form und (beinahe) in der Farbe au>

wie die von Aconitum Lycoetonum en miniature.

P. kermesina Kranzl. n. sp.; planta parvula, ebulbis, radicibus quam

caules crassioribus obsita. Caules tenui-fusiformes, ad 2,5 cm alti cum

radicibus intertexti, 2 ad 3-phylli. Folia linearia, obtusa, biapiculata,
ad

5 cm longa, 2—2,5 mm lata, utrinque obtusa. Racemi quam folia
beoe
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breviores, pauciflori, scapi, ovaria cum pedicellis dense, flores extus sparsius

setosi, bracteae minutissimae, triangulae, ovaria cum pedicellis 5 mm longa.

Sepalum dorsale late ovatum, fere orbiculare, acutum, concavum; sepala

lateralia, late ovato-triangula, acuta, mentum breve, bisaccatum obtusum

formantia 4,6 mm longa, basi 3 mm lata. Petala late linearia, obtusa,

undulata(?), 3 mm longa, I mm lata. Labellum longe unguiculatum, cru-

ciatum, unguis linearis, lobi laterales parvi, semiorbiculares , lobus inter-

medius linearis eadem latitudine qua unguis, antice obtusum, in disco tuber-

culosum, labellum cum pede gynostemii lato articulatum, 5—6 mm longum,

1,5 mm latum, inter lobos laterales 3 mm. — Flores unicolores, coccinei.

— Floret Octobri.

Zentralafrik. Seenzone: Kiwu-Vulkane: Niragongo, oberer lichter

Gornuswald in 2800—2900 m ii. M., an Stammen wachsend (Milubraed
n. 1348!).

Ein kleines etwas struppiges Gewachs, aus einem dichten Filz von Wurzeln, ab-

gestorbenen und Iebenden Stammchcn und Blattern bestehend, zwischen denen verstreut

die lebhaft gefarbten »lackroten« Bliiten sitzen. Das Labellum fand ich in einer eigen-

tumlichen Weise in dcr Mitte geknickt, ich wage aber nicht zu sagen, daB dies stets

vorkommt. und habe dcshalb dies etwas dubiose Merkmal nicht mit in die Diagnose

aufgenommen. Die nachstverwandte Art ist P. caespitiftca Kranzl., diese hat aber gelbe

Bliiten und sonst mancherlei Abweichungen im Labellum.

P. Mildbraedii Kranzl. n. sp.; radices copiosi, ramosi, intertexti.

Caules dense aggregate subancipites (sicci scil.) 4 ad 6 cm alti, monophylli.

Folia anguste linearia, stricta, obtusa, obscure bilobula, ad 10 cm longa,

3 mm lata. Racemi breves 1- v. 2-flori, basi foliolo spathaceo v. vagina

acuminata muniti; flores sordide lutei, satis dense purpureo-brunneo-signati,

racteae ample ochreatae, apiculatae ovaria longe non aequantes. Sepalum
orsale ovato-oblongum acutum, sepala lateralia late ovata, basi mentum

um saccatum formantia, apice reflexa, paulum obliqua, acuta, 8—9 mm
onga, dorsale 3,5 mm, lateralia 4 ad 4,5 mm lata. Petala obovata, apice

acuta incrassataque, 7—8 mm longa, antice 2,25 mm lata. Labellum bre-

vissime unguiculatum, lobi laterales fere semicirculares paulum evoluti a
obo mtermedio late quadrato, retuso vix sejuncti, lineae in disco paululum

ncrassatae, totus discus ceterum omnino nudus; totum labellum cum ungue
ram longo et lato) 8 mm longum, inter lobos laterales 6 mm latum,

°J>us intermedius 3 mm longus et latus. — Flores sub anthesi ringentes

>
5 cm diam. — Floret Octobri.

Zentralafrik. Seenzone: Kiwu-Vulkane; Niragongo im oberen

en cornuswald in 2800—2900 m u. M. (Mildbraed n. 1350!).

wohn
'
e Pflanze ist eine vergroBerte Ausgabe von P. caespitiftca Kranzl., einem Be-

Weich

er derselben Gegend. Diese Charakteristik, so kurz sie ist, besagt alles. Ab-

~"8en im Bau einzelner Teile sind naturlich auch vorhanden.
P. pachyrhiza Kranzl. n. sp.; (Superpositae) radices elongati, albi

Pro Planta crassi. Pseudobulbi superpositi, fere e medio uniuscujusque

Rentes,
vetustiores plus minus cylindracei, valde rugosi; recentiores fusi-

BoU»«cHe Jalrtftcher. XLIII. Bd. 22
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formes, 12— 15 cm longi (excepta inflorescentia), medio ad 7 mm crassi,

apicem versus valde attenuati, pluriarticulati (—7) vaginis albidis, cylindra-

ceis foliorum vestiti. Folia certe 4 (an plura?) lanceolata v. oblongo-

lanceolata, acuta, ad 12 cm longa, ad 2 cm lata, papyracea. Paniculae

breves (ad i cm) pauciramosae, rhachis sparse puberula, bracteae e basi

lata aristatae, fere 3 mm longae, basi 3 mm latae, flores semiaequantes.

Sepala ovata, brevi-acutala, concava, lateralia mentum amplum, saccatum

formantia, subobliqua. Petala lanceolata, acuta, aequilonga v. vix bre-

viora. Labelli lobi laterales semiobovati v. obtrianguli, antice retusi, lobus

intermedius, quasi epichilium formans, antepositus, suborbicularis v. latissime

ovatus, apiculatus; discus ecallosus, ille lobi intermedii sparse pilosus

Gynostemium latius quam altum. Flores inconspicui, viridi-brunnei.— Exami-

navi alabastrum, qua de causa de magnitudine aliquid certi proferre non

audeo. — Medio Februario.

Zentralafrik. Seenzone: West-Ruwenzori; Butagu-Tal, trockener,

felsiger Hang unter Philippia Stuhlmannii in ca. 2700 m ii. M. (Mildbhaed

n. 2661!). — Usambara.

Ich liabe vor Jahren eine aus Usambara stammende Orchidee als P. fusiform**

Lindl. bcstimmt, da ich mich scheute, eine neue Art aufzustellen. Das Material war

wenig zufriedenstellend und dasjenige, auf welches ich nun diese Art gegriindet habe.

ist es leider audi. Die Bluten werden 5— 6 mm im Durchmesser kaum iibersteigen,

ich habe aber nur Knospen untersuchen konnen, welche kurz vor dem Aufbliihen zu

sein schienen. Die Dimensionen der vegetativen Teile sind bei dieser Art hier grOfier

als je bei P. fusiformis, dazu die Behaarung des Bliitenstandes, dazu schliefilich die

andere Form der Petalen, dies gibt zusammen eine ziemlich knappe Begriindung; aud

die Formen des Labellums sind andere als bei jener maskarenischen Art, so daB icl

glaube, die neue Art verantworten zu konnen. Da Herr Rolfe im Jahre 4898, wie e»

scheint auf meine Angaben hin, P. fusiformis in seine Bearbeitung der Orchideen m

Bd. VII der Flora of Trop. Africa aufnahm, so ware diese Art hier einzuschalten un

P. fusiformis zu streichen.

P. gracilenta Kranzl. in Engl. Bot. Jahrb. XIX (1894) 251; Rolfe

Fl. Trop. Afr. VII. 110. Caulis gracillimus 15—20 cm longus. Folia

linearia acuta, apice inaequalia, 10—20 cm longa, 1—1,2 cm lata, p801
'

culam pauci- et breviramosam semper superantes. Paniculae squarrosae,

flores sicci atri, bracteae minutae triangulae quam ovaria multo breviores.

Sepalum dorsale oblongum, obtusum, concavum, 7,5 —8 mm longum, 2 rata

latum; lateralia oblique triangula, falcata, paulum curvata, obtusa, mentum

vix curvatum formantia, 1 cm longa, pars basilaris pedi gynostemii affix*

5—6 mm longa. Petala anguste linearia a medio dilatata,
spathulata

5—6 mm longa, apice 1,5— 2 mm lata. Labellum e basi cuneata subito

dilatatum a medio deflexum, margine modice undulatum, lobi laterales rotuD"

dati, lobus intermedius latior, ceterum similis, discus excepta parte basilar!,

ubi paulum crassior, glaber, totum labellum 8 mm longum, antice 5 nu»

latum. Gynostemium breve, latum, fovea stigmatica maxima semicircular18'

rostellum late triangulum, pes gynostemii inter sepala lateralia satis pr°*
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minens, trilineatus. — Flores ochracei, maculis brunneis ornati. — No-

vembri.

Zentralafrik. Seenzone: Kiwu-Vulkane; Randberge sudlich von

Karisimbi; Hageniawald auf Lava in 2300 m ii. M. (Mildbraed n. 151 1!); ebenda

westlich vom Kalago-See in 2300—2400 m ii. M. (Mildbraed n. 1656!);

Rugege-Wald (Rukarara in 1900 m ii. M. bei Niragongo (Mildbraed n. 950!).

Die seitlichen Sepalen bilden ein rundes, stumpfes Kinn und sind etwas sichel-

fflrmig gebogen; ihr Abstand von den Petalen und dem oberen Sepalum ist nicht groB.

Das Labellum ist deutlich dreiteilig, von der Mitte an abwarts gebogen, aber nicht so

schroff wie bei P. poikilantha. Die Saule ist auffallend breit, die Narbenhohle groB
und halbkreisformig, das Rostellum breit dreieckig. Die Farbung ist iiber die ganze
Bliite eiDfarbig ockergelb mit roten Fleckchen. — Ich habe die friihere Diagnose nach
Material geschrieben, welches nicht vollig einwandfrei war, wie ich dies auch damals
ausdrucklich bemerkte und habe deshalb hier eine neue nach sehr gutem und reich-

lichem Material geschriebene wiederholt.

Unter den von Herrn Dr. Mildbraed gesammelten Orchideen befanden sich die hier

3 Arten, welche alle in getrocknetem Zustande der P. gracilenta auCer-
ordentlich ahnlich sehen. Die ^enauere Untersuchung hat aber gezeigt, daB es sich

ura recht gut zu unterscheidende Arten handelt. Wenn wir von mehr sekundaren
Merkmalen absehen, so sind 2 Charaktere von Wichtigkeit stets gewissen Abanderungen
unterworfen. 1. Das Labellum, welches einfach oder dreiteilig sein kann, und 2. die

ba«le, an der die Petalen und das obere Sepalum so hoch inseriert sein konnen, da(3

wschen diesen 3 Blattern und den 3 unteren ein deutlich zu sehender Zwischenraum
s'eht. Dazu kommt die Bliitenfarbe, welche weiB oder ockergelb sein kann, beide

•
ale mit Flecken in verschiedener GroBe und Verbreitung. Ganz allgemein sind die

*?elben Bluten von fester, die mit weiBer Grundfarbe von zarter Textur und dieser fJm-
Stand 8'bt auch den Farbonunterschieden eine groBere Wichtigkeit, als man ihnen sonst

juzuschreiben pflegt, und dies urn so mehr, als sich dies Merkmal auch bei getrockneten
"ten noch erkennen laBt. Es ist daraufhin der SchluB erlaubt, daB P. gracilenta,

" ie zuerst bekannt gewordene Art, gelbe Bluten hat; bei den Originalexeroplaren sind

**»* keinc Angaben iiber Blutenfarbe gemacht worden. Auffallend ist, daB ver-
se '«dene Arten oft ein und denselben Standort bewohnen ; so findet sich auf dem

9ra^°
rt V°n P

' 9racilenta auch P. purpitreo-alba. Wir haben in den Polystachyae

l^
C
rnta€ einen vollkommenen Parallelfall zu den IAssochili purpurati Reichenbach

^.-
Otia Botanica 8 - m ) desselben ostafrikanischen Gebietes, wo sich die Stammart bei

J
1 erer Betrachtung in 5 Arten aufloste, und zu einer Gruppe von Satyrinm-Arteii,

g

6
° das Thema von S. parviflorum Swartz variieren (cf. Kranzlin, Orchid. Gen. et

et f.). — icn iasse n ;er e jnen kurzen Clavis specierum folgen:

Polystachyae gracilentae:
* Labellum trilobum.

Flores ochracei, sicci opaci, brunnei, satis firmi P. gracilenta

°res albidi, purpureo-notati v. suffusi, sicci sordide albi,

maculati, textura tenera P- leucorhoda
R

- ^bellum simp iex

ellum longe unguiculatum, medio paulum deflexum,

b ^
edio in disco tuberculo brevi v. umbone praeditum . . P. purpureo-alba

ellum brevi unguiculatum, margine in basi replicato,

medio energice deflexum, margine antice grosse den-
wtum, apiculatum ... P. poikilantha.

22*
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P. leucorhoda Kriinzl. n.sp. — Ilabitu P. gracilentae Kranzl.— Caules

tenues, apice saepius biarticulati, panicula nempe paulo altius inserta quam

folium. Folia linearia, apice obtusa, non biloba, ad 25 cm longa, vix 1 cm

lata, paniculas paiilum excedentes. Paniculae laxae, rami manifeste fracti-

flexi, bracteae parvae: panicula laxa, squarrosa, rami divergentes pauciflori,

bractcae minutae, triangulae. Sepalum dorsale ovato-oblongum, obtusuro,

lateralia late ovata, obtuse acutata, vix mentum formantia. Petala linearia,

apicem versus paulum dilatata, obtusa, haec omnia 6 mm longa, sepalum

dorsale 2,5 mm, lateralia basi 3,5 mm lata, petala antice 1,5 mm lata.

Labelli lobi laterales fere semiorbiculares, ab intermedio manifeste sejuncti,

lobus intermedius transverse oblongus, manifeste bilobulus, totum labellum

sub nntbesi leviter plicatum, 5 mm longum et inter lobos laterales 5,5 mm

latum. Gynostemii pars libera brevis, fovea stigmatica magna subbipartita.

— Totus flos sordide albus, pellucidus, sepala lateralia per duas tertias

purpureo-tincta, petala purpureo-striata, labellum intense purpureum; flores

textura satis tenera. — Novembri.

Zentralafrik. Seenzone: Kiwu-Vulkane; Hageniawald, sudlich

vom Karisimbi, westlich vom Kalago-See in 2300—2400 m it. M. (Mildbhabb

n. 1654!).

P. purpureo-alba Kranzl. n. sp. — Ilabitu P. gracilentae. Caules

tenues, graciles, quam folia multo breviores, 8— 10 cm longi. Folia linearia.

obtusa, biapiculata, 20 cm longa et ultra, 1,2 cm lata. Paniculae folia bene

excedentes, pedunculi ultra 30 cm alti, inflorescentiae ipsae breves, rami

adscendentes, pauciflori, bracteae triangulae, uncatae, acutae. Flores sic«

atri. Sepalum dorsale lanceolatum, acutuni, 7 mm longum, vix 1,5 mm

latum, sepala lateralia falcata, manifeste curvata, mentum satis conspicunm

curvatum, obtusum formantia, antice acuta, 8—9 mm longa (extensa, quo

propter curvaturam difficilius est efficiendum, certe longiora), pars antica

ab insertione ad apicem 6,5 mm longa, 3 mm lata, pars postica v. mentum

parti anticae aequilonga. Petala lineari-lanceolata, brevi-acutata, sepalo dorsa

aequilonga. Labellum ex ungue lineari spathulatum, simplex, paulum <le
'

flexum, margine vix v. non undulatum, integrum; discus medio callo brev

umbonato, leviter sulcato instructus; totum labellum 6—7 mm longum.

antice 3—3,5 mm latum. Gynostemium satis altum, sepalum dorsale p
e'

talaque illi adnatum a sepalis lateralibus remota. — Flores teneri, albi i,

purpureo-violaceo suffusi, maculis v. punctulis crebris purpureis adspers'

— Februario.

Zentralafrik. Seenzone: West-Ruwenzori; Butagu-Tal, l
ich,er

Bergwald, trockene Stelle fiber Felsen (Mildbraed n. 2495!).

P. poikilantha Kranzl. n. sp. — Habitu omnino P. grat&»W-

Caules paulum crassiores quam in typo, sulcati, ad 15 cm longi v. rarn»s

longiores. Folia linearia, apice obtusa, biloba, utrinque aequalia, ad 8* ctn

longa, 1— 1,2 cm lata, paniculas squarrosas paulum excedentes,
bractea*
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Iriangulae, rigidae, uncatae, acutae. Sepalum dorsale oblongum, acutum,

lateralia basi lata pedi gynostemii affixa, late triangula, falcata, acuta.

Petala ab ipsa basi angustiore sensim dilatata, spatbulata, rotundata, haec

omnia textura tenera, tesselata v. reticulata; sepalum dorsale 7 mm longum,

3—3,5 mm latum, lateralia 6,5 mm longa, basi 5 mm lata, mentum breve

obtusum formantia. Sepalum dorsale petalaque dorso gynostemii affixa a

sepalis lateralibus manifeste distantia. Labellum e basi cuneata dilatatum,

medio genuflexum deflexumque, simplex, margine utrinque grosse denticu-

latum, antice rotundatum emarginatum, apiculo interposito, discus omnino
nudus, totum labellum 7 mm longum, antice 4,5 mm latum. Gynostemium
inter petala et sepala lateralia quasi collum circ. 2 mm longum formans.

1'ovea stigmatica mediocris rotundata, rostellum parvum. — Sepala ochra-

cea, petala et labellum albida, pellucida, maculae sepalorum purpureo-brun-
neae, illae petalorum et labelli violaceo-purpureae. — Exeunte Novembri.

Zentralafrik. Seenzone: Kiwu-Vulkane; Randberge sudlich vom
Karisimbi, westlich vom Kalago-See, Hageniawald, 2300—2400 ro fl. M.

(Mildbraed n. 1655!).

Unterscheidet sich von der auf demselben Standort gefundenen P. gracUenta
'lurch das ungeteilte, am Rande grobgeziibnte Labellum, welches von der Mitte an nach
unten gebrochen erscheint, durch die wurfelformig-netzige Zeichnung der Perigonblatter,
liurch den Iangen Abstand zwischen dem oberen Teil der Bliite (sep. dorsale et petala)

VOin unteren (sep. lateralia et labellum) und durch die breiten, stark gekrummten
seitlichen Sepalen. SchlieBlich ist auch die Farbung eine andere.

LiSSOCuiluS R. Br.

L. Mildbraedii Kranzl. n. sp.; terrestris, bulbi certe maximi. Folia

Su" anthesi evoluta linearia, late graminea, tenacissima, valde nervosa,

acuminata, ad 70 cm longa, 1 cm lata, basi caulem late amplectentia.

^uhs v. scapus basi vagina 1 foliacea, ceterum vaginulis perpaucis valde

d»stanUbus vestitus, ad 1,20 m altus, supra leviter flexuosus. Racemus
pauciflorus (10—15), laxiflorus, bracteae oblongae, acutae, 7— 8 mm longae,

' min latae, dimidium ovarii cum pedicello aequans. Sepala lineari-

0vata, apicem versus cochleata, obtusa, lutea, apicem versus brunneo-

Purpurea, 2 cm longa, apice 4 mm lata, patula. Petala conniventia, ellip-

llca
,

antice rotundata, sepalis subaequilonga, duplo latiora, 2 cm longa,

—9 mm lata. Labellum toto ambitu panduratum, lobi laterales erecti,

sen»ovati, postice in basin labelli calcar brevissimum, saccatum, vix pro-
m,nulum formantem transientes, antice desinentes et a lobo intermedio vix
seJunctj, nervi loborum incrassati, lobus intermedin suborbicularis, mar-

^
e crenulatus, antice retusus, calli per discum 3 e fundo labelli, ubi

jnermedius humilior, laterales autem multo altiores crassioresque, deinde

^naihores,
Postremo, in basi lobi intermedii, in cristas 3 alias papillosas

j™
'to des'nentes aucti, quarum intermedia paulo major, venae ceterae lobi

nen«eda incrassatae; totum labellum 2,5 cm longum, lobus intermedius
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1 cm longus et latus, basis labelli lutea, lobus intermedius brunneo-pur-

pureus. — Junio.

Zentralafrik. Seenzone: Bez. Bukoba; Kiboroga, lichte Euphorbien-

und Baumsteppe, feuchte Stellen (Mildbraed n. 277!). — Nur 1 Exemplar

gefunden.

Das einzige Exemplar dieser Art ist zum Gluck auBerordentlich gut erhalten und

auf dem Hohepunkt der Bliitenentfaltung gesammelt. Hinsichtlich des Labellums er-

innert die Bliite an die Arten, welche sich um L. arenarius gruppieren, ebenso ist der

sackartige Sporn, welcher jedoch in eine ganz kurze Spitze ausgeht, ira wesentlichen

der jener Arten. AulTallend ist die bei den Sepalen wie beim Labellum auftretende

Farbung, gelb an der Basis und purpurbraun nach der Spitze zu, wahrend die PetaleD

rein gelb sind. Dazu komrat die Haltung der Blutenblatter, welche bei den Sepalen

aufrecht, bei den Petalen zusammengeneigt scheint, da alle Bliiten dieselbe Lage zeigen.

Die Petalen sind fur eine Lissochilus-Art klein, aber doch immer noch groCer als die

Sepalen. Der vordere Teil des Labellums erinnert in seinen wulstigen hin und her-

gewundenen Kammen und Schwielen an L. purpurahis. Das ganze Gewachs ist auCer-

dem noch durch die langen, schmalen, zahen Blatter charakterisiert, welche gar nichts

rait denen anderer Lissochilus-Arten gemeinsam haben.

Eulophia R. Br.

E. Mildbraedii Kranzl. n. sp.; rhizoma Ionge repens, radicibus

crassis validis obsitum. Pseudobulbi e basi duplo crassiore cauliformes,

tenui-cylindracei, ad 13 cm longi, basi 4—5 mm, supra vix 3 mm crassi,

stricti, diphylli. Folia petiolata lanceolata, acuminata, asymmetrica, satis

firma, petioli 4—G cm longi, laminae ad 15 cm longae, ad 3 cm latae. Scapi

tenues, basi e vaginis emarcidis orientes, ad 55 cm alti, bracteolis minutis

valde distantibus parvis obsiti; racemus brevis, pauciflorus (— 10), bracteae

parvae, lineares, quam pedicelli breviores. Sepalum dorsale oblonguni,

lateralia linearia v. ligulata, omnia obtusa, 1 cm longa, 2,5 mm lata. Petala

obovato-oblonga, 8—9 mm longa, 5 mm lata. Labellum quadrilobum, lobi

laterales latissime oblongi, rotundati, lobus intermedius profunde bilobus,

lobuli aotice rotundati, callus alius, crassus, profunde bipartitus in basi

disci ante calcaris ostium, calcar saccatum, satis amplum, crassum, ob-

tusum, totum labellum 1 ,2 cm longum, lobi laterales 5 mm longi et lati,

lobus intermedius antice, ubi lobuli maxime divergunt, 8 mm latus.
—

Gynostemium breve, antice ut etiam calcaris ostium pilosum. Totus flos

brunneo-purpureus. — Exeunte Februario.

Zentralafrik. Seenzone: Ruwenzori - Bezirk; Semliki - Ebene,

trockener Cynometrawald in 1000— MOO m u. M. (Mjldbraed n. 2751!).

Von dieser Art liegt nur ein einziges, zum Gluck gut erhaltenes Exemplar vor.

Hie Pilanze hat ein besonderes Interesse dudurch, daG sie einen Typus von Eulophien

auf dem Festlande von Afrika wiederholt, den man bisher nur von den Comoren

kannte. Reichenbach f. beschrieb in der »Flora« Jahrg. 1885 vier neue Eulophien'-

eordilinophylla, lonchophylla, selerophyUa und alismatophylla, samtlich stattliche Pfl*"-

*en viel groCer als die hier beschriebene und unter sich ziemlich ahnlich. Die Differen*-

punkte aller 5 itn einzelnen zu wicderholen wurde hier zu weit fiihren; ganz allgeme10
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sei nur bemerkt, daD man ziemlich gut zuin Ziel komrat, wenn man das Labellum

untersucht, welches, obwohl bei alien Arten vierlappig, doch leicht auffindbare Unter-

scheidungsmerkmale bietet.

E. granducalis Kranzl. n. sp. — (§ Capitatae) Radices copiosae.

Pseudobulbi magni, ut videtur globosi, vaginulis siccis rudimentisque illorum

more Gladioli tecti. Folia sub anthesi jam semievoluta, e cataphyllis 3 v. 4

vaginantibus, grandescentibus orientia, longe lanceolata, acuminata, in pe-

tiolum sensim transientia, plicata, nervosa, scapum floriferum bene ex-

cedentia, in statu quo vidi, ad 45 cm longa, medio 2,5 cm lata, sed post

anthesin certe majora. Scapus validus, strictus, ad 30 cm altus, vaginis 3

longis, acuminatis, scariosis flores usque vestitus. Racemus brevis, capi-

tals, subcorymbosus, pluriflorus (circ. 10— 12), bracteae e basi multo

latiore lineares, subulatae, 2—2,5 cm longae, ovaria cum pedicellis multo

superantes. Flores magni, nutantes, campanulacei. Sepala oblonga acuta,

inter se subaequalia, pallide sulfurea, 3,3 cm longa, medio 1,5 cm lata.

Petala bene minora, 2,5 cm longa, vix 1 cm lata, eodem colore. Labellum
e basi cuneata trilobum, lobi laterales breves, subquadrati, angulis rotun-

datis, lobus intermedins late oblongus, acutus, calli 2 minuti, pilosuli ante

Ijasin inter lobos laterales. Discus a basi medium usque velutinus, ceterum

calvus, callis lineisque elevatis omnino destitutus; labellum luteum, a basi,

"bi color intensior, ultra medium fusco-purpureum , 2 cm longum, inter

tobos laterales 1,5 cm latum, lobus intermedius medio 1 cm lattis, calcar

tenue 3—4 mm longum. Gynostemium vix 5 mm longum, in pedem bre-

yem productum. — Septembri.

Zentralafrik. Seenzone: Insel Wau des Kiwu-Sees, trockene Gras-

steppe in 1500 m u. M. (Mildbraed n. 1174!).
^on alien bisher bekannten Arten steht diese der E. milanjiana Rendle am

nachsten. Der Unterschied liegt zunachst im Aufbau, da die Blattscheiden des Bluten-

schaftes hier so dicht stehen, daD sie einander beriihren. Ferner sind die Bliiten nicht
S° zahlreich und nicht so dicht gedrangt, dagegen groCer als bei E. milanjiana oder

""gend einer der verwandten Arten. Die Seitenlappen des Labellums sind auffallend

.

ein
'
das ganze Labellum kurzer, aber breiter als bei jener Art. Die Farbenverteilung

eine andere und das Fehlen aller Kamme und Lamellen usw. bemerkenswert.

Bulbophyllum Thouars.

B. Mildbraedii Kranzl. n. sp.; rhizoma satis validum, longe repens,

^ultiarticulatum, nigricans, sub pseudobulbis radices emittens. Pseudo-

ulbl 4 ad 4,5 cm inter se distantes, oblique inserti, tetrapteri, conici,

monophylii, 3,5 cm alti, basi 1,3 cm diametro. Folia e petiolo brevi ob-

°^a v. obovata, apice rotundata, coriacea, 12 ad 1 9 cm longa, 2 ad

'
cm ,ata. Scapi 45 ad 60 cm alti, tenues, vaginulis paucis, brevissimis

Praediti. Spica 10 ad 12 cm longa, pauci- ad pluriflora, distichantha

;

J*

c*eae late oblongae, acutae, dorso carinatae, 8 mm longae, flores cum
PC 1CeUis brevibus semiaequantes. Sepala inter se subaequalia, e basi ovata
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triangula sensim acuminata, lateralia vix mentulum obtusissimum forraantia,

8 mm longa, basi 4 ,25 mm lata. Petala anguste linearia, apice in filum

cirrhosum elongata, 4'—5 mm longa. Labellum brevi-unguiculatum, basi

bilobum, lobi semicirculares, rotundati, erecti, margine denticulati, discum

glutinosum inter se obcelantes, pars mediana labelli linearis, margine mi-

nute denticulata, pars antica anguste linearis, pilis longissimis barbata,

totum labellum 8 mm longum, pili ipsi 2,5 mm longi; totum perigonium

violaceo-purpureum. Gynostemium supra in brachia 2 linearia, ipsi aequi-

longa auctum. — Floret Maio; flores certe succedanei, aliquot per menses

sese sequentes.

Ostl. Kongobecken: Yambugu am Aruwimi, Hochwald; auf einem

Baumstamm (Mildbraeu n. 3312!).

Aus der unmittelbaron Verwandtschaft von B. ealamarium Lindl. und porphyro-

ylossum Kranzl., aber ausgezeichnet durch kleinere Bliiten als die erstere, sehr viel

langere Bliitenschafte als die zweite Art und von beiden und alien ubrigen dieser

Gruppe (B. rupincola Reichb., distans Lindl. usw.) verscbieden. Verwandt ist ferner das

sebr viel kleinere B. saltatorhcm Lindl.

B. peperomioides Kranzl. n. sp.; rhizoma longe repens, passim

radicans, tenue, cataphyllis vaginantibus, scariosis tectum. Pseudobulbi

2,5—4 cm inter se distantes, omnino caulini, tenui-cylindracei, monopbylli,

5—7 mm longi, vix ultra 4 mm crassi, quasi petiolum articulatum efficientes.

Folia e petiolo dilatata, spathulata, rotundata, interdum emarginata, rarius

brevi-acutata, 2 ad 3,5 cm longa, 4 cm ad 4 ,8 cm lata, tenui-coriacea.

Racemi folia aequantes v. subbreviores, capitati, pauciflori, scapi vaginula 1

in medio muniti v. (rarius) nudi; bracteae late ovatae, v. imo ochraceae,

acutae, ovaria brevissime pedicellata superantes. Sepalum dorsale ovato-

triangulum, sensim angustatum, basi cum lateralibus late ovatis, vix incurvis

in cupulam amplam coalitum, mentum sepalorum lateralium breve amplum,

vix prominulum, omnia nervis 3 paulum prominentibus instructa. Pe1*1*

e basi late ovata angustata, acuminata, quam sepala vix breviora, nervo 4

longitudinali binisque semilongis percursa, hae omnia 4 mm v. 4,5 mm
longa, cupula sepalorum in basi circ. 3 mm ampla, sepala lateralia basi

2 mm lata, petala vix angustiora. Labellum late oblongum, obtusum, me-

dium per discum linea 4 crassa, elevata instructum, vix 2 mm longum,

4 mm latum. Gynostemium vix e fundo floris emergens; anthera satis

magna, depressa. Flores brunnei mihi visi sunt. — Ineunte Martio.

Zentralafrik. Zone der westafrik. Waldprovinz: zwischen

Beni und Irumu, im Hochwald bei Kaponso-Poyo in ca. 4 000— 4
400m

u. M. an einem umgesturzten Baumstamm kriechend (Mildbraeo n. 2844!)-

Unter den afrikaniscben Bulbopbyllen hat diese Art ibres gleichen bisber nicht

Sie gleicht entfernt eincr Peperomia, vielleicht noch mebr gewissen Adiantum-AAen-
Die Bliiten weichcn in alien Einzelnheiten von den bergebrachten Normen ab.

Die

Sepalen bilden eine Art Becher, aber kein eigentliches Kinn, die Petalen sind kau,n

kleiner als die Sepalen; das Labellum zeigt anstatt der Langsfurche eine Langsw^
dickung und die Saule ist so kurz, daC sie kautn aus dem Grundgewebe herausrag4-
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— Im Habitus erinnert diese Art noch am meisten an B. gracilipes King et Pantl.,

welche aber indischer Herkunft ist.

B. cupuligerum Kranzl. n. sp. ; rhizoma longe repens, cataphyllis

satis longis, scariosis obsitum, ramosum, passim radicans, inter muscorum
massas fere onmino occultum et cum illis intertextum. Pseudobulbi teretes,

lenui-cylindracei, vix conspicui, 3—4 mm longi, juniores cataphyllo magno,

ochreato, pellucido cincti, monophylli. Folia brevi-petiolata v. subsessilia,

Itrevi-spathulata v. suborbicularia, apice rotundata, maximum, quod vidi,

*,3 cm longum, medio 7—8 mm latum. Scapi brevissimi (2—3 mm), uni-

flori, bractea magna ochreata, acuta. Sepalum dorsale rectum, lateralia

falcata, inflexa, omnia oblonga, acuta, basi in cupulam amplam, fere ad

tertiam partem coalita, mentum sepalorum lateralium breve, saccatum, ob-

tusissimum. Petala vix minora, oblonga, brevi-acutata, haec omnia 6—7 mm
tonga, sepala 2,5 mm, petala 2 mm lata, textura valida, extus et intus

minute papillosa. Labellum tenerrimum, multo minus, ligulatum, obtusum (?),

ieviter canaliculatum, linea mediana paulo crassiore percursum, 3,5 mm
•ongum, vix \ mm latum. Gynostemium in imo fundo cupuli, brevissimum.

- Flores brunnei. — Medio Augusto.

Zentralafrik. Seenprovinz: Kiwu-See, ostliche Randberge, Rugege-

_
Id

(
Rukarara), Stengel angedriickt an Baumen kriechend, in ca. 4 900 m

Q-M. (Mildbraed n. 951!).
Die vorhergehende Art ist die einzige naher verwandte; die Merkmale sind fast

" e dieselben, nur gradatim verschieden. GroCe Petalen, eine becherahnlicheVerwachsung
« 3 Sepalen, eine sehr winzige Saule und ein schwachlich entwickeltes Labellum von

*e r zarter Textur. Ich gestehe, daB mir die Form dieses Organs nicht ganz deutlich

?eworden ist. ich hatte nur eine Blute zur Verfiigung und das Labellum heraus-

"entwickeln ist mir nicht vollig nach Wunsch gelungen ; im allgemeinen ist jedoch die

en gegebene Beschreibung zutreffend. — Auch fur diese Art gibt es ein Seitenstuck
10 oer indischen Flora, namlich B. hymenanthum Hook. f.

Mystacidium Lindi.

M. Mildbraedii Kranzl. n. sp.; radices pro planta parva crassae lon-

8aeque
- Caulis brevis, \ cm vix excedens, paucifoliatus. Folia 2 v. 3

quoque caule, linearia, apice inaequali-biloba, Ieviter recurvata, ad 8 cm

f

nSa
j 3 mm iata Racemi quam f iia vix semilongi, filiformes, Ieviter

^acUflexi,
pauciflori (—5), bracteae minutae, triangulae, Vj mm vix ex~

Rentes; ovaria cum pedicellis tenuibus circ. \ cm longa. Sepalum dorsale

ovato-oblongum, obtusum, sepala lateralia petalaque subaequalia, ob-

H\ acuta, omnia 4,5 ad 5 mm longa, sepalum dorsale 2 mm, lateralia

petala 1,3 mm lata. Labellum ]ate obovatum, suborbiculare ,
antice

"ndato"retusum, brevi-apiculatum, callus minutus medio in disco ante

lab n

Um Calcaris
' calcar semicirculare apicem versus Ieviter inflatum, quam

lat

m dimidio longius, apice obtusum, labellum 5 mm longum, 4 mm
Uln

, calcar (extensum) 8 mm longum. Gynostemium breve, pollinia 2,
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stipitibus satis longis glandulis 2 distinctis affixa, illi autem rostello lineari,

geniculate), anthera late ampla cupularis, fovea stigmatica magna. — Flores

hyalini, pellucidi, sub anthesi 7—8 mm diam. — Octobri.

Zentralafrik. Seenprovinz: Kiwu-Vulkane; Niragongo, oberer

Wald, Lichtung in ca. 2800 m il. M. (Mildbraed n. 1361!).

Die kleine, loicht iibersehbare Pflanzo gehort in die nachste Verwandtschaft der

Angraccum monodon Lindl. und Schumanni Kranzl. Ich konnte feststellen, daB die

Klebscheiben getrennt waren, und da nach Herrn Rolke dies das Hauptmerkmal von

Mystacidium ist und seine Bcarbeitung der Orchideen des tropiscben Afrika zunachst

die bekannteste ist, so stelle ich die Pflanze provisorisch hierher, ohne mich jedoch

daraufhin zu verpflichten, da6 ich die in Fl. Trop. Afr. VII. 4 69 niedergelegte Definition

endgiiltig annehme und noch viel weniger, daD ich die dort aulgezahlten und zum Teil

umgetauften Arten als unbedingt dazu gehorig ansehe. Dariiber wird eine Bearbeitung

der Angraecoiden zu entscheiden haben. Mir kommt es hier lediglich darauf an, die

Stellung dicscr Art unter Anlehnung an ein bekanntes Wcrk festzulegen. Der Lindlet-

sche Name »monodon< ist sehr zutreffend, aber mit M. {Angr.) monodon ist die Pflanze

aus anderen Grunden nicht identisch. Die anderen Merkmale stimmen nicbt; eine ge-

wisse Abnlichkeit mit A. Schumanni Kranzl. ist ebenfalls vorhanden.



Tiliaceae.

Von

M. Burret.

Grewia L.

G. Mildbraedii Burret n. sp. ; arbor alta gracilis ramulis nigris tere-

tibus glaberrimis. Foliorum petiolus 4 cm longus, lamina lanceolata vel

elliptica, acuminata, basi angustata, utrinque glaberrima, subtus inter ner-

vum medianum et laterales domatiis instructa, coriacea, habitu lauri, 4 2

—

16 cm in longitudinem, 3—4 in summam latitudinem. Nervi laterales 7.

Margo tota vel in parte superiore sola adpresse-serrata. Stipulae cadu-

cissimae, lanceolatae. Pannicula terminalis vel axillaris satis brevis, sub-

stncta floribus flavido-involucratis. Involucrum utrinque brevissime flavido-

tomentosum. Sepala lanceolata, cucullata, 7 mm longa, petala ovata dorso

pilosa 2 mm longa. Androgynophorum glabrum 1 mm longum. Stilus

glaber 2 mm longus.

Zentralafrik. Seenzone: Insel Kwidjwi (Kiwusee) urn 4600 m, nicht

selten, fehlt tiefer (Mildbraed n. 1209. — 4 7. Sept. 4 907 bl. und frucht).

Die Art gehort zur Gruppe Mierocos und steht am nachsten der 0. Miqueliana
Ku", die mir in Exemplaren vorliegt, die von King unter den n. 4705 und 5362 in

Hinterindien in der Landschaft Perak gesammelt wurden. Sie sieht ihr sogar zum Ver-
wechseln ahnlich, unterscheidet sich aber sofort durch die Involukralblatter der Bliiten-

cymula, die bei O. Miqueliana aufien schwarz und fast kahl, nur mit wenigen ver-

streuten Sternhaaren besetzt sind, wahrend O. Mildbraedii auCen dicht kurzfilzige

Involukralblatter besitzt.

6. Adolfi Friderici Burret n. sp.; arbor mediocris ramis exceden-
tlbus, juvenilibus patenti-pilosis. Foliorum petiolus 4 cm longus, lamina
ovato- vel elliptico-lanceolata, acuminata, basi rotundata, integra, supra in

nervo mediano, subtus in nervis majoribus aliis hispidula, nervis laterali-

us '—9, herbaceo-membranacea, 24—26 cm in longitudinem, 8Y2 cm in

^ramam latitudinem. Stipulae pinnatifidae furfuraceae hispidulae, laciniis

setaceis 6—8 cm longis. Pannicula terminalis vel axillaris elongata, laxa,

iiaccida, floribus involucratis, albis, involucro utrinque tomentoso. Sepala
cucullata spathulata utrinque tomentosa, 7 mm longa. Petala oblonga

acuminata, unguis dorso pilosa, 3 mm longa. Androgynophorum glabrum

/2 mm longum. Gynaeceum albido-tomentosum, loculis 4-ovulatis; stilus

*« pilosus, 4,5 mm longus.

{

2e ntralafrik. Zone der Waldprovinz: Urwald am Ituri zwischen
Tm^ und Marambi bei Mokoko (Mildbraed n. 2930. — Marz 4908 bluh.).

lich a

'6 ^ Steht am nachsten G - oligoneura Sprague, unterscheidet sich hauptsach-

und
UrCh d 'e allmahlich zugespitzten, nicht plotzlich in die Spitze zusamraengezogenen

ders d"

der BaS 'S Stark abgerundeten Blatter. Von O. pinnatifida Mast, noch beson-

Urch die geringere Zahl der Seitennerven, 7—9 gegen meist 14, verschieden.



Ericaceae.

Von

A. Engler.

Erica L.

E. rugcgensis Engl. n. sp.; frutex dense ramosus, ramulis extimis

pallide lilacinis minutissime puberulis, adultis glabris. Folia terna verti-

cillata longiuscule petiolata, oblonga vel lineari-oblonga, dorso sulcata,

margine ciliata. Flores apice ramuloruni plures congesti pedicellis lon-

gioribus purpureis breviter pilosis tribracteolatis insidentes nutantes 4-mcn.

Sepala ovata acuta, rosea, margine ciliolata. Corolla ovoidea, pallide rosea,

lobis semiovatis. Staminum filamenta tenuissima quam antherae triplo

longiores. Ovarium subglobosum in stilum triplo longiorem, stigmate

parvo sub-4-lobo coronatum contractum.

0,5—2 m hoher, reich verzweigter Strauch mil aufrechtcn, teils locker, teils «ic

beblatterten Asten, welche in dor Jugend hell lila gefarbt sind und sehr kurze grau

Behaarung zeigen. Die Zweige vorletzter Ordnung haben bis 4,5 cm lange Internodie

und sind bis 4,5 mm dick, die Zweige letzter Ordnung sind dicht beblattert, die Blatte

sind mit dem kurzen Blattstiel 2,5—3 mm lang und fast 4 mm brcit. Die Blutensuele

sind 5—7 mm lang, mit einem Vorblatt am Grunde und zweien urn die Mitte verse

Die Kelchblatter haben eine Lange von 4,5 mm, die Blumenkrone eine solche von 3 m

odor etwas dariiber, mit 4 mm langen und breiten Abschnitten. Der Stempel ist * B*

lang und ragt uber die Krone hinweg.

Zentralafrik. Seenzone: trockene Waldmoore im Rugegewald, w®

1800 m (Mildbrabd n. 979. — Bliihend im August 1907).

Diese Art ist nahe verwandt mit E. arborea; aber verschieden durcb die kiirzer
,

am Rande gewimperten Blatter, durch ein wenig grofiere Bliiten mit gewimperten Kec 1

blattern und kurzerem GrilTel. Sie nahert sich auch der E. kingaensis Engl., *e c

im Kingagebirge auf Bergheiden vorkommt , aber sich sofort durch kahle Zweige, ctw

KroCere Blumenkrone, lungere Staubfuden und liingeren Griffel unterscheidet. Auch sin

bei diescr alle Zweige mit kurzen Internodien versehen.

Philippia Klotzsch.

Ph. longifolia Engl. n. sp.; frutex valde ramosus, ramis erectis

ultis irregulariter et leviter tlexuosis, novellis crassiusculis, brevissi

puberulis, densiuscule folialis. Folia quaternatim verlicillata, Iongiu*cttle
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petiolata, linearia obtusiuscula, margine serrulata, dorso sulcata, erecto-

patentia. Flores pauci ad apicem ramulorum congesti, pedicellis aequi-

longis suffulti. Calycis 4-meri dentes 3 subaequaliter triangulares, unus

elongato-triangularis. Corollae breviter campanulatae lobi tubi dimidium

aequantes. Staminum 7—8 antherae obovatae bilobae quam filamentum

paullum longiores. Ovarium subglobosum in stilum duplo longiorem parte

stigmatifera orbiculari coronatum contractum.
Bis 3 m hoher besenartiger Strauch mit kraftigen, bis 5 mm dicken Zweigen und

1—1,5 mm dicken Endastchen, 2—2,5 mm langen Internodien und 5—6 mm langen

linealischen Blattern an 1,5 mm langen Stielen. Die Blutenstiele und die Blumenkronen
sind 2 mm lang. Der Fruchtknoten ist \ mm lang, der Griffel 2 mm.

Zentralafrik. Seenprovinz: West-Ruwenzori ; im oberen Teil der

Ericaceen-Region, um 3500—3600 m ii. M. (J. Mildbraed n. 2568 u. 2571.

— Bliihend Mitte Februar 1908).
Diese Art zeichnet sich vor alien anderen durch die kraftigen dickeren, wenig be-

haarten Endzweigchen und die langen Blatter aus.

Blaeria L.

B. kiwuensis Engl. n. sp.; suffruticosa, valde ramosa ramulis erectis

patentim pilosis, verticillis foliorum inter se paullum remotis. Folia pa-

tentia brevissime petiolata crassiuscula lineari-oblonga, dorso late sulcata,

imprimis margine pilis simplicibus et bifidis dense obsita. Flores bre-

vissime pedicellati, pedicello basi bibracteolato. Sepala linearia quam co-

rolla iy2-plo breviora, pilosa. Corollae angustae campanulatae lobi tubi

73 aequantes. Stilus tenuis cum stigmate corollae marginem haud superans.

Bis 3 dm hoher Halbstrauch mit zahlreichen aufrechten Zweigen, an denen die

Blattquirle meist nur 1 ,5—2 mm von einander abstehen. Die Blatter sind 2—3 mm
lang und etwa 0,75 mm breit, mit zweischenkligen und feinen driisentragenden Haaren
besetzt. Die Blutenstiele sind 1 mm lang, die Kelchblatter \ mm, die blafj rosa ge-

'arbteBlumenkrone 1,5 mm.
Zentralafrik. Seenzone: NO.-Kiwu, Busch- und Krautsteppe, im

s0- des Karisimbi (Mildbraed n. 1569. — Bliihend Mitte Nov. 1907).

Diese Art unterscheidet sich von B. breviflora Engl, durch die dickeren breiteren

a«er und namentlich durch die liingere Blumenkrone. Sie ist auch ahnlich der

• KeUii Engl., besitzt aber eine kleine, nach oben weniger erweiterte Blumenkrone
uud kurzeren Griffel.



Pittosporaceae.

Von

A. Engler.

Pittosporum L.

P. fragrantissimum Engl. n. sp.; arbor parva valde ramosa, ramulis

subvcrticillatis , omnibus partibus novellis tenuiter cinereo-fulvo- pilosis,

dcmum ± glabrescentibus. Foliorum petiolus brevis, lamina subcoriacea

vol rigide membranacea, lanceolata acutissima, basin versus dr cuneatiro

vel linea extrorsum arcuata angustata, costa et nervis lateralibus cum

venis dense reticulars supra immersis, subtus leviter prominulis. Ramuli

floriferi in axillis foliorum superiorum racemosi vel paniculati paniculam

thyrsoideam quam folia breviorem efformantes
;
pedicelli alabastris aequilongi

bracteis lineari-lanceolatis suffulti. Sepala oblonga extus pilosa quam petala

late linearia flavo-viridescentia triplo breviora. Stamina ovario duplo lon-

giora, quam petala breviora; filamenta quam antherae triplo longiora.

MittelgroBer Baura (6— 10 m, in Schluchten 15 m hoch) mit dichter Krone. Die

mit 0,:;— 4 cm langem Stiel versehenen Blatter haben eine Spreite von 6— 4 2 cm Lang

und 2,5—4 cm Breite, im oberen Drittel, von wo sie sich nach unten verschmalern. I"

Aste der Inflorescenz sind bis 2 cm lang und mit 5 mm langen Brakteen versehen; cue

Blutenstiele sind 5—7 mm lang. Die Kelchblatter sind 2 mm, die Blumenblatter 7 mm

lang. Die Bliiten duften betaubend stark.

Zentralafrik. Seenzone: Kissenve im N. des Kiwu-Sees, am Nira-

gongo, vom mittleren Waldgurtel bis zur Baumgrenze (Mildbraed n. to**'

— Bluhend im Nov. 1907), Karisimbi, im Bambuswald des Sockels, um

2700 m u. M. (Mildbraed n. 1619. — Bluhend im Nov. 1907), im SO. vom

Karisimbi, im Bambusmischwald westlich vom Kalago-See, um 2300—

2400 m u. M. (Mildbraed n. 1629. — Bluhend im Nov. 1907); Sabyino

(Mildbraed n. 1732. — Mit unreifen Fruchten, Nov. 1907); Butoga-Tal am

Ruwenzori, um 2600 m ii. M. (Mildbraed n. 2510. — Steril Febr. *9°8
);

Diese Art ist dem von mir aufgestellten Pittosporum terneatorum nahe verwan ,

aber durch weniger dicht bleibende Bebaarung und gr6Gere Bliiten unterschieden.

P. fulvo - tomentosum Engl. n. sp. ; arbor ramulis novellis dens

fulvo-tomentosis dense foliatis, adultis nigrescentibus. Folia brevissime

petiolata vel subsessilia, subcoriacea, supra cinereo-puberula, subtus dense
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fulvo-tomentosa oblonga, basi obtusa, apice acuta, supra loco costae subtus

valde prominentis sulcata, nervis lateralibus pluribus tenuibus subtus pa-

tentibus. Panicula composita terminalis pyramidalis dense ferrugineo-

tomentosa quam folia brevior, bracteolis linearibus pedicellos aequantibus.

Sepala oblonga quam petala 2y2
—3-plo breviora. Ovarium subglobosum

in stilum breviorem contractum, dense fulvo-tomentosum.
Baum mit breiter flacher Krone, mit regelmaBig aufstrebenden Asten, welche an

den Spitzen gehauft beblattert sind. Die Blatter tragen an 1—2 mm langem Stiel eine

5—7 cm lange und 2—2,5 cm breite Spreite, deren ziemlich zahlreiche Seitennerven

unter einem Winkel von etwa 80° von der Mittelrippe abgehen. Die dichtbliitige In-

florescenz hat 4 cm Durchmesser mit 2 cm langen seitlichen Rispen. Die Blutenstiele

smd 2 mm lang, die Kelchblatter \ ,5—2 mm, die Blumenblatter 5—6 mm. Der Frucht-
knoten hat 2 mm Durchmesser.

Zentralafrik. Seenzone: NO.-Kiwu, im Hagenia-WaAd am Kari-

simbi von 2800—3000 m (Mildbraed n. 4 583. — Bliihend im Nov. 1907).

Diese Art weicht von alien andern Arten durch die sehr kurz gestielten Blatter ab.

P. Mildbraedii Engl. n. sp. ; arbor, ramis subverticillatis adscenden-
bbus, novellis minutissime puberulis, demum glabris, superne dense foliatis.

Foliorum petiolus quam lamina 6-plo brevior, lamina coriacea vel sub-

conacea glabra oblonga, utrinque subacuta, supra loco costae et nervorum
sulcata nervis lateralibus pluribus a costa patentibus subtus prominentibus.

Panicula (fructifera) terminalis quam folia duplo brevior; pedicelli capsulae

subglobosae luteae aequilongi. Semina subreniformia, altero latere plana,

altero subconvexa, purpurea nitida.

MittelgroGer 6—8 m hoher Baum mit fast quirlig stehenden Asten, deren Inter-
no ien 2—3 mm lang sind. Die Blatter tragen an 5—15 mm langen Stielen 4—7 cm
ange und 1,5—3,5 cm breite Spreiten. Die Fruchte sind 1 cm lang und dick und ent-
a'ten 7 mm lange, 5 mm breite Samen.

Zentralafrik. Seenzone: NO.-Kiwu; Sabyino, im Hohenwald urn

000 m u. M. (Mildbraed n. 1727. — Fruchtend im Nov. 1907).



Acanthaceae africanae. VIII.

Von

0. Lindau.

Thunbergia L. f.

Th. (Thunbergiopsis) rumicifolia Lindau n. sp.

Erecta, glabra, foliis subsessilibus forma iis Rumicis acetosae similibus,

floribus pedicellatis, bracteolis nervis 5, tenuibus, reticulatis, calyce annuh-

formi, antherarum loculis externis basi barbellatis, connectivo apice pro-

ducto, stigmate trigono-infundibuliformi.

Aufrcchte, 4 m hohe, gaoz kahle, wenig verzweigte Pflanze. Stengel stielrun •

Blattstielo 2—3 mm lang, Blatter langlich, an der Basis breit abgestutzt und beiderseitig

in einen spitzen, etwa 4 cm langen Seitenlappen ausgezogen, an der Spitze verschma er

mit aufgesetztem Spitzchen, bis 4 5 cm lang, 4,5 cm breit, oberste Blatter mit undeut-

lichem Basallappen. Bliiten einzeln in den oberen Achseln, mit etwa 3 cm langem ow

,

Brakteolen eiformig, gerade oder etwas schief zugespitzt, mit 5 Hauptrippen, von denen

beiderseitig eine fast am Rande verlauft, diinn, mit zahlreichen anastoraosiercnden Neben-

nerven, 33 mm lang, U mm breit. Kelch ringformig, etwas gelappt, 1,5 mm hoc-

Korolle weiB mit gelbem Schlund, auGen mit einzelnen Harchen. Tubus etwa 32 m"1

lang, unten 6 mm im Durchmesser, dann auf 2,5 mm zusammengezogen und schief '

auf <6 mm erweitert und am Ende dann 14 mm im Durchmesser. Kronlappen abge-

rundet, etwa 1 8 mm im Durchmesser. Filamente 1 1 mm lang, kahl. Antherenfacner

fast ^leich grol3, 3 mm lang, vorderes am Grunde bartig. Konnektiv zu einer I,
J

tnIB

langen Spitze ausgezogen. Pollen typisch, 58—65 ix im Durchmesser. Discus 4,5 m

lioeh. Ovar 2 mm hoch. Griffel 20 mm lang. Narbe dreikantig trichterformig, 6 ,nm

lang und 6 mm im Durchmesser, vorn bebartet. Kapsel unbekannt.

Deutsch-Ostafrika: Seengebiet bei Bismarckburg am Oberlaufe des

Mtambo, im Buschwald auf stark austrocknendem Boden (v. WakcbshW*

n. 15. — Mit Bliiten im Dezember).

Durch die Blattform sehr ausgezeich.net. Am nachsten mit Th. basifolia verwan t,

aber die Blaltbasen geohrt und die Brakteen viel groBer.

Synnema Bth.

S. hygrophiloides Lindau n. sp.

Decumbens ramis adscendentibus, foliis ovalibus, non petiolatis, flonD

axillari-congestis, capsulis calycem aequantibus.
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Niederliegendes Kraut mit verlangertem Stengel und oft wurzelnden Knoten. Aste

aufsteigend, drehrund, etwas bchaart, mit Cystolithen versehen. Blatter fast ungestielt,

oval, bis \ 5 x 8 mm, meistens aber nur etwa halb so groC, mit vereinzelten weiCen

Ilarchen. Bliiten in groCerer Zahl axillar sitzend. aber keine geschlossene Endahre bil-

ilend. Brakteolen im Kniiuel verschieden breit und lang, hochstens von der Lange des

Kelches und etwas breiter, mit einzelnen weiCen Harchen. Kelchzipfel fast fadig, alle

fast gleich lang, 5 mm lang, l
/2 mm breit, namentlich am Rande mit abstehenden weiCen

Ilarchen. Tubus 5 mm lang, oben 2, iiber der Basis 1 und unten 1 Va mm im Durch-

messer, fein behaart. Kronlappen fast lialbkreisformig, alle fast gleich groC und zuletzt

zuruckgeschlagen, 2 mm lang, 1,5 mm breit. StaubgefaCe 4, im Tubus eingeschlossen,

Filamente i/
2 mm lang, Antheren 3

/4 mm lang. Pollen typisch, mit 3 Poren, kugelig,

ca. 27 [a im Durchmesser. Ovar 1 mm hoch; Griffel feinhaarig, 1,5 mm lang. Kapsel

von Kelchlange, 1,5 mm breit, kahl, achtsamig. Jaculatoren winzig.

Rhodesia: Victoriafalle, im Regenwald an grasigen feuchten Randern,

930 m (Engler n. 2982. — Flor. et fruct. Sept. 1905).
Von der in Togo verbreiteten S. brevitubum durch den ganzen Habitus und die

MaDe total verschieden.

Hygrophila R. Br.

H. Rhodesiae Lindau n. sp.

Erecta, sparse ramosa, foliis sessilibus late lanceolatis, glabris, floribus

axillari-congestis et spicam formantibus, lobo postico calycis longiore, fila-

mentis incurvis, pollinis granulis ellipsoideis.

Stengel aufrecht, kahl, stumpf vierkantig, mit sichtbaren Cystolithen, Zweige auf-

recht
- fitter sitzend, breit lanzettlich, oben abgerundet zugespitzt, 2,5—4 cm lang,

M—l cm breit, kahl, mit Cystolithen. Bliiten cymos, sitzend, dicht kopfig in den Achseln,
eme endstandige, nach oben dichter werdende Ahre bildend. Brakteolen bis etwa von
elchlange, bis 2,5 mm breit, abstehend behaart. Vordere 4 Kelchzipfel etwa 6 mm
an

?» Va mm breit, hinterer Zipfel 7 x 3/4 mm, alle fast fadig, zugespitzt, mit langen.
a stehenden Haaren und dazwischen befindlichen kurzen Drusenhaaren. Tubus 5 mm
°g) oben 2 mm im Durchmesser, auCen feinhaarig. Oberlippe 5 mm lang, in der

tte 2 mm breit, oben sehr kurz zweizipfelig. Unterlippe im ganzen 7 mm lang, 5 mm
wert, Seitenlappen 4x2, Mittellappen 4x2,5 mm. Filamente behaart, im Schlunde

befestigt,
je 2 seitlich unten verwachsen, 4 bezw. 2 mm lang, verbogen und an der

P'tze vollig eingekriimmt. Antheren 1 mm lang. Pollenkorner mit typischen Rippen.

""d 4 Poren
, von den Polen her stark abgeflacht, 34—50 \>. im Durchmesser, 27 bis

*V- hoch. Ovar 1,5 mm hoch, an der Spitze behaart. Griffel 7 mm lang, haarig

KaPsel unbekannt.

Rhodesia: Victoriafalle, im Regenwald bei 950 m haufig (Engler

"•2966. — Flor. Sept. 1905).
!st unter den verwandten Arten, wie H. spiciformis, durch die Form der Blatter

den Pollen sehr ausgezeichnet.

Himnlopsis Schwf.

"• usumburensi's Lindau n. sp.

Herba ramosa, glabra, foliis longe petiolatis ovatis, basi cordatis,

^
argine dentatis, panicula laxissima, floribus stipitatis, antherarum loculis

1 mis 2 incalcaratis, ovario puberulo.

,
** 4

>
5 m hohes, verzweigtes, kahles Kraut mit 4-kantigen Asten. Blattstiele 3 bis

,an8- Blatter eiformig, an der Basis herzfdrmig, bisweilen etwas schief, an der

^tWttck,
JUubftcher. XLUI. Bd. *
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Spitze allmahlich zugespilzl, 8—13 cm lang, 1—8 cm breit, am llando regelm&Big ge-

zahnt. Cystolithen sehr klein. Rispo sehr locker und wenigbliitig, sparrig, mit langen

Stielen. Brakteen lanzettlich, vcrschieden lang. Brakteolen fehlend. Krone kahl, weifi

mit Ida und mit sehr klebrigem Saft. Kelchzipfel lanzettlich. mit sehr kurzen, zcr-

streuten Driisenhaaren, 15 x 2 mm, hinterer Zipfel 17X2 mm. Tubus 15 mm lang,

oben II. unten ."> mm im Durchmesser. Kronzipfel abgerundct, 10X7—10 mm. Fila-

raente seitlich je 2 an der Basis zusammenhangend, fein behaart, 5 bezw. 4 mm lang.

Anthorenfachci- abgerundet. nur die iuiBersten beiden gespornt, etwas ungleich lang,

die der vorderen Staubbliitter 5 bczw. 3,5, der hinteren 4,5 bezw. 3,:i mm lang. Pollen

typisch, 58— 6"> ja lang, 38—45 \). dick. Diskus 1 mm hoch. Ovarium 4 mm lioch, fein-

haarig. Griffel 18 mm lang, behaart. Narbe 2 mm lang. Kapsel unbekannt.

Deutsch-Ostafrika: Station Usumbura. Urwald am Ludyonaberg,

2400 m (Kkil n. 270. — Mit Bliiten Miirz 1906).

Verwandt mit M. violacea Lindau, aber dureh die fast kahlen Kelche sofort zu

unterscheiden.

Hemigraphis Nees.

H. origanoides Lindau n. sp.

Annua, ramosa, ramis pubescentibus, foliis sessilibus, oblongis, ad

apicem versus subsinuatis, pubescentibus, spicis terminalibus vol axillaribus,

paucifloris, sepalo postico majore, corolla puberula, stylo piloso.

Einjahriges, elwa 30 cm hohes, wenig verzweigtes Kraut mit drehrunden, behaar-

len Asten. Blatter sifzend oder sehr kurz gestielt, langlich, an der Basis ausgezogen

oben weniger verschmalert und zugespitzt, bis 4 cm lang. \ 3 mm breit, am oberen Ted

mit flachen Ausbuchtungen, behaart. Bluten einzeln in den oberen Achseln, zuletzt m

kurze, wenigbliitige Ahrchen ubergehend, den Blutenstiinden von Origanum etwas ahn-

lich. Brakteen eiformig. 5 x 3 mm, behaart. Brakteolen ebenso, 4X1,5 mm. Kelch-

zipfel lanzettlich, behaart, 5 x Va mm. hinterer Lappen 6 X 1 mm. Krone auBen und

innen behaart. Tubus 4 mm lang, ca. 1 mm im Durchmesser. Kronzipfel etwa 1 mm

im Durchmesser. Filamente 1/2 mm lang, je 2 seitlich verwachsen. Antherenfacher

'/) mm lang. l'ollenkorner typisch, Poren zwischen den Rippen, fast kugelig, 20—26 t*

im Durchmesser. Ovar 1 mm hoch. an der Spitze feinhaarig. Griffel 1 mm lang, nut

Harchen. Kapsel 5 mm lang, 1

1/2 mm dick, feinhaarig. Samen mehr als 8, nicht ge-

sehen.

Westafrika: Ostschari, Dar Banda am Ndelle (Cbevallier n. 671*.

— Mit Bluten im Dozember).

Verwandt mit H. Schweinfurthii, aber durch die kurzeren Ahren, die Blatter un

Brakteen sehr verschieden.

Haselhoffla Lindau.

H. nematosiphon Lindau n. sp.

Repens, tota hirto-tomentosa, foliis petiolatis ovalibus, floribus axil-

laribus, calice tuboque angustissimis, fauce pubescente, ovario glabro,

stylo apice piloso.

N'iederliegende, kriechende Pflanze, die an den Knoten wurzelt. Verzweigu»8eD

wohl nur selten. Stengel mit ziemlich langen, weiBlichen, schlaffen Haarcn dicht be-

setzt. Rlattstiele 6—20 mm lang, ebenso behaart wie der Stengel. Blatter oval, ifij?

* cm lang, «,5—2,5 cm breit, am Rande unregelmiiBig leicht eingeschnitten, beiderseit'g

mit anliegenden, zerstreut stehenden, weiBlichen Haaren. Bluten in der obersten Bla
'

schicht jedes Sprosses, eiu oder zwei vorhanden, kurz gestielt. Brakteolen klein, etw
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spatelig, fast ganz in Haarcn vcrborgen. Kelch langrohrig, 20 mm lang, 2 mm im

Durchmesser, mit 10 Langsfalten, mit cinzeln stehcnden, ziemlich langen Haaren, an der

Spitze mit. 1 mm langen dreieckigen Zahnchen. Tubus 33 mm lang, 1 mm im Durch-

messer, gerade, am Ende etwas weiter und ein wenig schief, kahl. Kronlappen fast

umgekehrt herzformig, G—7 X 5 mm, Lappen 1,5 mm lang, am Schlund wollig behaarf

.

Filamente im Schlund befestigt, sehr kurz und zart. Antheren einfacherig, 2 mm lang,

mit einzelnen Harchon besetzt. Rippenpollen 58 u. lang, 42 (a dick. Diskus i
/2
mm,

Ovar 1,5 mm hoch. Griffel 27 mm lang, nach oben zu mit einigen Harchen. Kapscl

unbekannt.

Guinea: Elfenbeinkiiste, Bassin du Cavally, Mont Cop6, 365 m u. M.,

im Walde (Chevallier n. 196T0. — Mit Bliiten Juli 1907).

Die Art ist mit H. cylindrica nahc verwandt, unterscheidet sich aber sofort durch
den kriechenden Wuchs von ihr.

Zur Nomenklatur der bisher bekannten 3 Arten ware folgendes zu bemerken.
Bentham hat (B. II. Gen. Plant. II, 1085) eine Gattung Physacanthus beschrieben, von
der er angibt: Species 2, Africae tropicae occidentalis incolae. Aus dieser Angabe
gent Naheres iiber die beiden Spczies nicht hervor, sie sind nicht einmal mit Manuskript-
namen bezeichnet worden. Man kann es nun vielleicht verteidigen, da6 eine Gattung
trultipkeit besitzt, wenn eindeutig cine Spezies von ihr bezeichnet wird, ohne daG diese

emon Namen erhalt, aber es ist keinesfalls angangig, eine Gattung zu beschreiben, deren
eide Arten unbekannt sind. Infolgedessen nehme ich den Gattungsnamen Physacanthus

mcht an, weil ich die Gattung nicht fur rite beschrieben ansehen kann. Es tritt also

erJenige Name an die Stelle. welcher eindeutig eine Art von Physacanthus in sich

BchheBt. Dies ist Haselhoffia Lindau (Engl. Jahrb. XXIV, 316).

Als R leitcophthalma habe ich am a. 0. cine Art beschrieben, welche J. Braiw
und K. Schumann fruher als Puellia batangana bezeichnet hatten, die mir aber erst

sputer bekannt. wurde. Nach der Beschreibung hatte ich die Pflanze in Engler-Prantl
at. Pflf. iv, 3b p. 3n zu Lankesteria gestellt. Diese Art ist nun mit einer der beiden,

e Bentham bei seiner Beschreibung von Physacanthus im Auge hatte, identisch. Clarke
'elcgt sie in Fl. of Trop. Afr. T. 57 mit dem Namen Physacanthus inflatus. Die

nchhge Benennung der Art ware demnach Haselhoffia batangana (J. Br. et R. Sen.)

,

u
- Die zweite, ebenfalls erst von Clarke benannte Art, Physacanthus eylmdruw,

ilt'e S. cylindrica (Clke.) Lindau zu heiCen.

/ fK
hatte die Gattun? Haselhoffia als Vertreter einer Untergruppe der Hasel-

Mfficae angesehen, indem ich die 4 einfacherigen Antheren als ein ausreichendes Merk-

y ,

,

r die Abtrennung von den Strobiiantheae ansah. Vielliccht rechtfertigt sich das

T

6r eiben der Gattung innerhalb der Strobilantheen, indem man sie als denjenigen

betrachtet, der seinen Antherenapparat am meisten reduziert hat. Indessen kann
raa« mit demselben Recht auch sagen, daB bier ein besonderer Typus vorliegt, der

^ durch die einzeln stehenden Filamente und durch die Blutenbildung von den Stro-

•antheen weit entfernt. Eine Sicherheit zur Entscheidung dieser Frage wird sich
ach*er finden lassen

Barleria L.

(Eubarferia) amanensis Lindau n. sp.

Frutex ramis flavo-strigosis, foliis ovatis, basi paullo, apice sensim

b

"gUstaUs
' sP'irse pilosis, floribus secundis, spicam terminalem formantibns,

" lCteolis
minutis, calicis lobis lateralibus lanceolatis, postico et antico

°Vatl8
'

8tai«inodiis 3, ovario glabro.

23*
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Ziemlich hoher, oft klimmender Strauch mit fast drehrunden, jung mit anliegen-

den gclblichcn Haaren bedeckten, im Alter fast kahlen Asten. Blattstiele bis 4 cm lang,

gelbhaarig. Blatter in trockenem Zustande fast schwarz, unterseits heller, eiformig, an

der Basis abgerundet und etwas ausgezogen, an der Spitze ausgezogen und etwas ab-

gerundet, 4—8 cm lang, 3—5 cm breit, in der Inflorescenz allmahlich kleiner werdend,

an den Rippen mit gelblichen liingeren Haaren bedeckt, sonst fast kahl. Bluten achsel-

standig, einseitig, eine endstandige Ahre bildend, bei der die Blatter nach oben hin all-

mahlich kleiner und brakteenartig werden. Brakteolen lanzettlich, klein. Vorderer und

hinterer Kelchzipfel eiformig, zugespitzt, behaart, 4 —41 X6—9 mm und 13—15X9—
10 mm, seitlich lanzettlich, behaart, 5—7 X 2 mm. Korolle weiB, auBen wenig, innen

am Anheftungspunkt der Filamente behaart. Tubus 22 mm lang, oben 7, unten 4 mm

im Durchmesser. Korollenzipfel abgerundet, hintere hoher verwachsen, 1 5 X H mm,

vordere tiefer getrennt, is x 12 mm. Filamente 2, ca. 19 mm lang, fast kahl, Anthercn

3,5 mm lang. Staminodien behaart, seitliche 1,5 mm lang mit rudimentarer Anthere,

mittleres stiftformig, 1 mm lang. Diskus 1,5 mm hoch. Ovar kahl, 1,5 mm hoch-

Griffel 38 mm lang. Kapsel unbekannt.

Deutsch-Ostafrika: Amani im Walde in den FluBtalern (Biucs

n. 754, 41 45, 1871. — Mit Bliiten im Juni).

Die Art ist auBerlich der B. ruellioides T. And. sehr ahnlich, aber die Ahrenbildung,

der Kelch und die Wuchsform sind schr abweichend.

B. [Eubarlcria) petrophila Lindau n. sp.

Fruticosa, adulta glabra, ramosa, foliis subsessilibus, oblongis, spicis

terminalibus, brevibus, bracteolis lanceolatis, filamentis puberulis, ovario

glabro.

Niedriger Strauch mit kahlen, zuerst kantigen, dann drehrunden Asten. Blatter

fast sitzend, langlich, nach der Basis stielformig zusammengezogen, oben spitz, 30—

50 mm lang, 10—4 4 mm breit, zuerst mit einzelnen Haaren, spater ganz kahl, trocken

meist gelbgrun. Bliiten einzeln axillar, zu wenigbliitigen, kurzen, terminalen Ahren zu-

sammentretend. Brakteolen lanzettlich, feinhaarig, 8 x 2 mm. Kelchzipfel langlich

lanzettlich, spitz, fein behaart, 10—M mm lang, seitliche 1,5 mm, vorderer Zipfel 3,5,

hinterer 3 mm breit. Korolle braungelb, auBen sehr fein behaart. Tubus 19 mm lang.

oben 3, in der Mitte 2, unten 3 mm im Durchmesser. Kronzipfel ungefahr gleich, ab-

gerundet, s x 5 mm. Filamente sehr fein behaart, iiuBere 9 mm lang, innere 3A mro

lang. Antheren 2,5 bezw. 0,5 mm lang. Staminod V, mm lang. Pollen tvpiscb, 80-

100;;. Durchmesser. Diskus 1/2 mm, Ovar 2 mm hoch. Griffel 4 8 mm lang. Kapsel

unbekannt.

Doutsch-Sudwestafrika: Omburo an felsigen Orten (Dintbr n. U<2.
— Mit Bluten im Febr. 1900).

Verwandt mit B. obtiisisepala Clke., aber durch die Form der Kelchzipfel «aa

die Art der Behaarung unterschieden.

B. {Primitis) cephalophora Lindau n. sp.

Fruticulosa glabra, foliis obovatis vel oblongis, apice mucronatis,

floribus capitulos terminales formantibus, spinis axillaribus 3—4, bracteolis

sepalisque mucronatis, corolla glabra, ovario capsulaque glabris.
Niedrig, strauchartig, Zweige fast drehrund, kahl. Blatter mit 2—3 mm langem

Blamtiel, umgekehrt eifdrmig oder oblong, an der Basis etwas verschmalert, am Endc

abgerundet und mit einem aufgesetzten kurzen Stachelspitzchen, 4,5—2,5 cm lang,
<—

',5 cm breit, mit einzelnen, anliegenden, weiBen Haaren bedeckt, spater fast kaU.
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Cystolithen undeutlich sichtbar. Staclieln axillar, von Grund aus 3— 4-strahlig, 7

—

10 mm lang. Bliiten ein kleines endsttindiges Kopfchen von 4—6 Bliiten bildend. Stiitz-

blatter brakteenartig, elwas spatelig, stachelspifzig, verscbieden groC. Brakteolen lan-

zettlich, lang stachelspitzig, behaart, 6x1 ,"> mm. Kelcbzipfel alle breit eiformig und

mit Ianger Stachelspitze versehen, seitlicbe 8xi, vordere und hintere 10X5 bezw.

6 mm, fein bebaart. Korolle gelb, kabl, nur innen an den Filamenten etwas feinbaarig.

Tubus ca. 25 mm lang, ca. 2 mm im Durchmesser. Kronlappen abgerundet, 10XG mm.
Filamente kahl, auBere 8, innere 2 mm lang. Antberen 2 bezw. l

/2 mm lang. Stami-

nod undeutlich. Pollen typisch, 100—110 u. im Durchmesser. Diskus 1 mm, Ovar 2 mm
hoch, kahl. Griflel kahl, 22 mm lang. Kapsel kabl, 1 5 mm lang, 6 mm breit, Schnabel

spitz, etwa 6 mm lang. Samen 2, hellbraun, glanzend, 7 mm lang, 5 mm breit. Jaku-

latoren 3 mm lang, diinn, fast gerade.

Deutsch - Ostafrika: Ostafrikanischer Graben am Ngirimusiberg

(Mkrckkr n. 802. — Mit Bluten und Fruchten im Februar 1904). — Masai-

name: ol gurschaschi.
Die Art nahert sich etwas der B. quadrispina, weicbt aber durcb die angegebenen

Merkmale sehr wesentlich ab.

B. (Prionitis) kaloxytona Lindau n. sp.

Fruticulosa, ramosa, glaberrima, foliis oblongis, sessilibus, eleganter

mucronatis, spinis 2 axillaribus, floribus axillaribus, spicam non forman-

«bus, filamentis puberulis, ovario capsulaque glabris.

Niedriger bis etwa 40 cm holier, verzweigter, buschiger Strauch. Aste kahl, deut-

'ch 4-kantig, spater drebrundlicb und mit rissiger und hockeriger Oberhaut. Blatter

"ngestielt, langlich, an der Basis allmahlich verschmalert, am Ende etwas zugespitzt

"Bd mit feiner Stachelspitze versehen, 2— 5 cm lang, 8—14 mm breit, kahl, trocken

gelbgrun, Cystolithen sichtbar. Stacheln axillar, 2-, seltener 3—4-strahlig, die beiden

Hauptstrahlen horizontal seitlich, 8—1 mm lang, die Nebenstacheln stets viel kurzer

"nd in der Blattachsel verborgen. Bluten einzeln, axillar. Brakteolen lanzettlich, spitz,

^><1,5mm. Kelchzipfel seitliche lanzettlich, 13X2 ram, vorderer an der Spilzc

2-zahnig, 13x5 mm, hinterer spitz, 15x5 mm, alle kahl. Korolle auCen und innen
am Sch|und ein wenig behaart, gelbbriiunlich, Tubus 1 1 mm lang, 3—4 mm im Durch-
niesser. Kronzipfel abgerundet, hintere 14X6, vordere 11x5— 8 mm. Filamente

art, die der auBeren Stamina 10 mm, der inneren 1 mm lang. Antheren 3.5 bezw.

mm lang- Staminod ca. 1mm lang. Pollen 85— 105;j. im Durchmesser. Diskus

,

mm
,
Ovar kahl, 3 mm hoch. Griffel ca. 20 mm lang. Kapsel ca. 13 mm lang, 5 mm

lm
Durchmesser, kahl.

Deutsch- Sudwestafrika: Omburo und Eloro (Dinter n. 1399,

43
- — Mit Bluten und Frucht im Februar 1900).

Asystasia Bi.

A. masaiensis Lindau n. sp.

Frutex humilis ramis hirtis, foliis petiolatis ovatis apice acuminatis.

lrUs
, spicis terminalibus, bracteis bracteolisque ovalibus, acuminatis, calice

revioribus, °vario puberulo.
Niedrige strauchartige Pflanze mit zuerst etwas kantigen, spater fast drehrunden.

JJJ
rauhhaarigen, zuletzt fast kahlen Asten. Blatter mit dunnen, sparlich rauhhaarigeii,

^ '
cm langen Stielen, eiformig, an der Basis nur wenig verschmalert, an der Spitze

**" a««gezogen, 2,5—4 cm lang, 1 —2 cm breit, beiderseitig mit vereinzelten rauben

i
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Haaren besetzt. Ahren endstandig, mit 2— 3 cm langem, diinnem Stiel, lockerbliitig,

wenig liinger als die Blatter. Brakteen eiformig, zugespitzl, behaart, 4 0— 12 mm lang,

4—4,5 mm breit. Brakteolen eiformig, spitz, 5X2 mm. Kelchzipfel lineal, behaart.

45 mm lang, 4,5 mm breit. Krone gelblich, auGen fein behaart. Tubus 4 5 mm lang,

oben 7, unten 3 mm im Durchmesser, Kronlappcn abgerundet, 7 mm im Durclunesser.

Filamente der vorderen Stamina G, der hinteren 5 mm lang. Antherenfacher unten

spitzig, 3 und 2 mm lang. Pollen typisch, 85— 4 00 [a lang, 50—65 \j. im Durchmesser.

Diskus 4 mm, Ovarium feinhaarig, 3 mm hoch. Griffel 4 2 mm lang, nur am Grunde

etwas behaart. Kapsel fehlt.

Deutsch-Ostafrika: ostliches Masailand in der Buschsteppe (Jaeger

n. 86. — Mit Bluten im Juli 1906).

Mit A. charmian S. Moore verwandt, aber durch die langgestielten Blatter, die

kleinen Bluten und den Habitus total verschieden.

A. fuchsiifolia Lindau n. sp.

Glabra exceptis inflorescentiis, ramis tetragonis, foliis petiolatis ovatis

apice acuminatis, inflorescentiis terminalibus, bracteis ovatis, bracteolis

lanceolatis, calice brevioribus, ovario puberulo.

2 m hohe, buschige Pflanze, die nur an den Blattstielansatzen und an den In-

ilorescenzteilen Haare tragt. Aste vierkantig, spater mehr drehrund. Blattstiele dunn.

0,5— 4 cm lang, eiformig, an der Basis wenig verschmalert, an der Spitze abgerundet

zugespitzt, 3—6 cm lang, 4,5—3,5 cm breit, mit 4—5 beiderseitigen Seitenrippen, deren

untere fast von der Basis steil aufsteigen. Ahren meist lang gestielt, endstandig, Rhaclus

etwas behaart. Brakteen eiformig, zugespitzt, behaart, 5x3 mm. Brakteolen lanzett-

lich, beliaart, 4 x 0,5 mm. Kelchzipfel behaart, 7x1,5 mm. Krone weiB mit lila

Adern, auCen und innen an den Filamentansatzen behaart. Tubus 4 7 mm lang, oben

1 0, unten 3 mm im Durchmesser. Kronzipfel abgerundet, 4 mm im Durchmesser. Fila-

mente 7 bezw. 4 mm lang. Antherenfacher an der Basis behaart, wenig ungleich hock

angeheftet, 3 mm lang. Pollen typisch, 4 04—4 08 a lang, 65 \x im Durchmesser. Bis-

kus 4 mm, Ovar behaart, 3 mm hoch. Griffel 4 2 mm lang, am Grunde feinhaarig.

Kapsel fehlt.

Deutsch-Ostafrika: Rand der Buschsteppe bei Pangani (Jagbb

n. 113. — Mit Bluten im Juni 1906).
Durch die mungelnde Behaarung und die Form der Blatter sofort von der vorigen

und von .1. charmian zu unterscheiden. Durch die Behaarung der Ahren sehr ausge-

zeichnet. Die Blatter haben bei den trockenen Exemplaren cine gewisse Ahnlichkeit B»»

denen von Fuchsia.

Rongia Nees.

R. caespitosa Lindau n. sp.

Planta humilis, caespites formans, subglabra, foliis breviter petiolatis,

oblongo-lanceolatis, utrinque angustatis, apice rotundatis, spicis terminalibus,

laxis, bracteis albo-marginatis, capsulis minute pilosis, septis solventibus.

Kaum 20 cm hohe, zarte, verzweigte, dichte Rasen bildende Pflanze. Stengel wit

vereinzelten Haaren, dunn. Blatter mit 4—2 mm langen, diinnen Stielen, langhch, bei-

derseitig verschmalert, aber an der Spitze gerundet, 8— 4 8 mm lang, 3—5 mm breit,

kahl, dunn, mit winzigen Cystolithen. Ahre endstandig, locker, 2—3-mal langer als die

Blatter, gestielt, feinhaarig. Brakteen eiformig, feinhaarig, weifi gerandet, 4 mm la**'

S,5 mm breit. Brakteolen lineal, kiirzer als der Kelch. Kelchzipfel lineal, feinhaarig,

* mm lang. Korolle rosaviolett, kahl. Tubus 4

y

2 mm lang, ca. 3/4 mm im D"***"
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messer. Oberlippe 4 iuin lang, Unterlippe mil 3 Lappen. seitliche l
fa mm im Durch-

messer, mittlerer 4 mm lang, 3
/4 mm breit. Filamente 4 mm lang. Antherenfacher

iiber einander stehend, 1/2 mm lang, unteres Fach kurz gespornt. Pollen typisch, 23

—

27 }i lang, 4 9 p. dick. Ovar Va mm hoch. GriiTel kahl, 4,5 mm lang. Kapsel sehr zart

behaart, 2,5 mm lang, 4 mm dick. Septen abspringend. Samen 4, hockerig, kaum
'/« mm im Durchmesser.

Kamerun: Bipindihof auf Felsbanken im Lokundje, dichte Kasen

bildend (Zenker n. 3399. — Mit Bluten und Friichten im Januar und

Februar).

Eine sehr charakteristische Art, die sich durch den niedrigen Wuclis und din

Rasenbildung sehr leicht unterscheiden lafit. Die iibrigen al'rikanischen Arten sind all*

grofier und kompakter.

Dnvernoia E. Mey.

D. appendiculata Lindau n. sp.

Suffrutex ramis pubescentibus, foliis petiolatis, oblongis, basi angustatis,

apice longe acuminatis. pubescentibus. paniculis spiciformibus, terminalibus,

pubescentibus, filamentis basi appendicula staminodiiformi instructis.

Halbstrauch mit drehrunden, behaarten Aslen. Blattstiele 4 — 3 cm lang, behaart.

Blatter langlich-eiformig, an der Basis mehr oder weniger versclimalert, an derSpitze
etwas abgesetzt und dann lang ausgezogen, spitzlich, 4 —13 cm lang, 3—5,5 cm breit.

behaart, besonders unterseits und an den Rippen, Gystolithen srhwer sichtbar. Bliiten-

stand gestielt, endstandig, iihrenartig zusammengezogen, so dafi scheinbar in jeder

^rakteenachsel mehrere Bluten sitzen. Stiele behaart. Brakteen lanzettlich, 8 mm lang.

Brakteolen 6 mm lang, alle behaart. Bluten kurz gestielt. Kelchzipfel lanzettlich, fast

g'eich lang, 4 5—4 7 mm lang, 4.5 mm breit. behaart. Korolle behaart, grim, dunkel-
raun gefleckt, Unterlippe rosa. Tubus 4 5 mm lang, unten 8, oben 4 8 mm im Durch-

messer. Oberlippe 22 mm lang, 7 mm breit, an der Spitze mit 2 Zahnchen von 4 mm
Lange und 2,5 mm Breite. Unterlippe 20 mm lang, Seitenlappen 8X8, Mittellappen

< 5 mm. Filamente am Grunde etwas verbreitert, behaart, auf der Innenseite einen

'•ahnclienformigen Fortsatz tragend, 24 mm lang. Antherenfacher am verbreiterten Kon-
nektiv etwas ungleich hoch angeheftet, 5 mm lang, stumpf. Pollen typisch, 60— "5 ;'

an
o, 54—58

p. im Durchmesser. Diskus behaart, 4 mm hoch, Ovar 4 mm hoch, be-
'aart

- Griffel 40 mm lang. in der unteren Halfte behaart. Kapsel fehlt.

Spanisch-Guinea: Akolendanyan bei Aleii, 450 in (Tessmann n. B213.
~~ Mit Bl"ten im Januar 1908). — Name der Eingeborenen : akung.

Naliere Verwandtschaft zu einer der bekannten Arten kann ich nicht angeben. Von
6U bescl'riebenen Arten sehr ausgezeichnet durch die Filamente und die Behaarung.

D
- proxima Lindau n. sp.

Aft D. appendiculatae, cui similis est in foliis, inflorescentiis, sed

glabra
>

siQe appendicula ad basin filamentorum
,

poris pollinis 2, bracteis

sepalis, forma foliorum, pollinis granulis etc.

Niederes krautartiges, verzweigtes Gewachs mit kahlen, drehrunden Stengeln. Blatt-

186

,

1,5~ 3 cm !ang, fast ganz kahl. Blatter eiformig, am Grunde fast gerundet, wenig

^"chmalert, an der Spitze allmahlich zugespitzt, 4 0—4 3 cm lang, 5—7 cm breit, kahl.

gt

**en 6rt»n, Cystolithen kaum sichtbar. Rispe ahrenartig zusammengezogen, end-

He}?
Ziemlich lai»g und dicht, wenig gestielt, Stiele wenig behaart. Brakteen lanzett-

kleb

n ^ * mm
' behaart - Brakteolen 4 mm lang. Kelchzipfel lanzettlich. 8X3 mm,

"8 feinhaarig. Korolle mit roten Punkten, Oberlippe giunbraun, Unterlippe weiB,
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behaart. Tubus 14 mm lang, unten 5, oben 1 mm im Durclimesser. Oberlippe 20 mm

lang, 7 mm breit, Endzipfel 8 X 1,5 mm. Unterlippe 20 mm lang, 11 mm breit, Seiten-

lappen 1 2x 5, Mittellappen 10x5 mm. Filamente 22 mm lang, nacb unten etwas ver-

breitert unci behaart. Antherenfacher am verbreiterten Konnektiv etwas ungleich hoch

ansitzend, 3 mm lang, stumpf. Pollen in der Form dem Gurtelpollen ahnlich, mil

2 Poren und mit schwer sichtbarcn Spangen, etwa 60—65 ;j. im Durchmesser, 50—

54 jx dick. Diskus 1/2 mm hoch, behaart. Ovar 4 mm hoch, behaart. Grili'el 32 mm

lang, behaart. Kapsel ca. 1 5 mm lang, 6 mm breit, behaart, spitz, kurz gestielt, 2—4-

samig. Samen etwas hockerig, llach, 2—3 mm im Durchmesser. Jakulatoren dunn,

hakig, spitz, 3 mm lang.

Kongostaat: Distrikt Limlaba-Kassai am SankurufluB bei Mibanga in

der Savanne am Geholzrande, ioO m (Ledermann 11. 90. — Mit Bliiten und

Kruchten im Juli 1907).

Mit D. appendieulata sehr nahe verwandt, aber durch die angegebenen Merkmale

leicht zu trennen.

Justicia L.

J. (Adhatoda) leucocraspedota Lindau n. sp.

Fruticosa, ramosa, adulta glabra, foliis subsessilibus, oblongis, utrifl-

que acuminatis, trinerviis, floribus sessilibus, solitariis, bracteolis sepalisque

late albo-marginatis, cuspidatis.

Etwa 1 m hoher, stark verastelter Strauch. Aste holzig, mit weiCer Epidermis

in der Jugend griin und sehr zart behaart. Blatter fast sitzend, langlich, beidendig

verschmalert, bis 3 cm lang, 0,8 cm breit, mit 3 vom Grundc aufsteigenden Parallel-

nerven, kahl, etwas dick, trocken viscumartig, gelbgriin bis braunlichgriin. Bliiten ein-

zeln, axillar, keine Ahre bildend. Brakteolen eiffirmig, mit Stachelspitzchen, 7 mm lang,

5 mm breit, in der Mitte auf etwa 1 1/2 mm Breite griin, das iibrige trocken, weiB, an

der Spitze feinhaarig. Kelchzipfel lanzettlich, 6—7 mm lang, 1 1/2—2 mm breit, stachel-

spitzig, in der Mitte griin, am Rande weiB, feinhaarig. Krone weiBlich, fein behaart.

Tubus 6 mm lang, ca. 3 mm im Durchmesser. Oberlippe 6 mm lang, 5 mm breit, oben

mit 2 Zahnchen von 1/2 mm Lange. Unterlippe 6 mm lang, mit 3 abgerundeten Zipfeln,

deren seitliche 4 x 2, der mittlere 4 x 3,5 mm grofi ist. Filamente 4 mm lang, am

Grunde etwas behaart, ebenso die Griffelfalte an der Oberlippe. Antherenfacher etwas

ungleich hoch angeheftet, I mm lang, unteres Fach mit kleinem Sporn. Pollen typisch.

30—35 ;x lang, 19—23 ;x im Durchmesseser. Diskus 1/2, Ovar kahl, 1,5 mm noch -

Griflel 8 mm lang, am Grunde behaart. Kapsel unbekannt.

Deutsch-Sudwestafrika: bei Ausis auf Sandboden, 4250 m (RawG*

n. 422. — Mit Bliiten im Mai 4907).

Scheint mit J. platysepala (S. Moore), die ich nicht kenne, verwandt zu sein, «a

sie auch die weifjberandeten Brakteolen besitzt. Die Blatter aber und die Behaaruflg

sind anders.

J. {Adhatoda) distichotricha Lindau n. sp.

Frutex densus, ramosissimus, ramis albidis, foliis sessilibus, lanceolatis,

margine pilis albis, patentibus instructis, floribus axillaribus, solitariis,

floribus extus puberulis, capsula puberula.
Etwa 1/2 m hoher Strauch mit reichlichen Verzweigungen. Aste holzig,

*«"*"

berindet, aufrecht, kahl. Blatter sitzend oder stielartig verschmalert, lanzettiich, n*6"

der Basis ganz allmahlich verschmalert, am Ende zugespitzt, 1 0—1 4 mm lang, t—*
Dal11

breit, auf den Flachen nur mit kurzen, braunlichen Drusen besetzt, am Rande mit 1—
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1,5 mm langen, weiCen. abstehenden Haaren sehr auffallig besetzt. Bliiten einzeln axillar.

Brakteolen lanzettlich, ca. 2 mm lang, behaart. Kelchzipfel 5, lanzettlich, selir fein

drusenhaarig, 5 mm lang, 1 rcmi breit. Korolle gelblich, auCen fein behaart. Tubus

8 mm lang, unten 2, oben 5 mm im Durchmesser. Oberlippe 6 mm lang, 6 mm breit,

niitzwei 1 mm grofien Zahnchen. Unterlippe 7 mm lang, Seitenlappen 3x2, Mittellappen

3x3 mm. Filamente 6 mm lang, fein behaart. Antherenfiicher ungleich hoch ange-

heftet, 1,5 mm lang, unteres gesperrt. Pollen typisch, 54—58 ,u lang, 29—34 \x im

Durchmesser. Ovar 1,5 mm hoch, kahl. Griffel 11 mm lang, unten etwas feinhaarig.

Kapsel kaum gestielt, spitz, 7 mm lang, 3 mm dick, fein behaart. Samen 3— 4, fast

grundstandig, kastanienbraun, 1 mm im Durchmesser. Jakulatoren fast gerade, spitz,

1,5 mm lang.

Deutsch-Siidwestafrika: am Knibisrivier, 1100 m (Range n. 380.

— Mit Bliiten und Fruchten im Juli 1907).

Unterscheidet sich von den ubrigen Arten des Gebietes durch die Behaarung der

Blatter.



Ober einige Arten der Gattung Crassula des Berliner Herlmrs.

Von

S. Schonland.

Unter den mir von Herrn Geheimrat Prof. Dr. Engler zur Unter-

suchung anvertrauten Arten der Gattung Crassula waren einige neue Arten,

von denen eine (G Engkri Schonl.
;
Records of the Albany Museum II.

p. \ 46) schon veroffentlicht worden ist. Die Beschreibung der ubrigen

fiige ich hier an. Die mcisten Exemplare aus dem tropischen Afrika waren

unter Crassula abyssinica A. Rich, gestellt worden und mit dieser war

auch C. raginata E. et Z. vereinigt worden. Zwei der hier von mir be-

schriebenen Arten (C. Ellenbeckiana und C. Whyteana) sind sehr scharf

von dieser Art geschieden. Auch C. vaginata ist nach meiner Ansicht

von C. abyssinica wieder zu trennen. Die Typen dieser Art zeigen die

fokenden Untcrschiede:"

Crassula vaginata E. et Z.

(alle siidafrikanischen Exemplare).

Stengel kahl.

Blumenblutter intensiv gelb, aufrecht.

Kelchbliitter mit glattem Rande.

Griffel sehr kurz.

C. abyssinica A. Rich.

(Schimper n. 422, 1609).

Stengel behaart.

Blumenblatter weiB oder rotlich, die

obere Halfte ausgebreitet.

Kelchbliitter mit unregelmaBig ver-

teilten, kurzen Zahnchen am

Rande.

Griffel fiber »/, der Lange der Car-

piden.

Die ubrigen unter C. abyssinica gestellten Exemplare habe ich ver-

sucht in eine Anzahl Varietliten zu scheiden, von denen einige, wenn menr

und besser priipariertes Material vorliegt, wohl auch als distinkte Arten

sich herausstellen werden.

C. abyssinica A. Rich. {Rochea vaginata Hochst.).

a) typica Schonl.

Stengel fein behaart, teilweise auch die Blatter auf der Flache (>D
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Schimpkr n. 1609). Rand der Laubbliitter mit ziemlich langen Papillen

dicht besetzt. Rand der Kelchblatter mit kurzen, unregelmaBig verteilten

Zihnchen.

Abyssinien: Dochli in der Provinz Sana (Schimper, iter abyssinicum,

n. 1609. — 10. Aug. 1841), Ambu Harres, auf Bergen von 7000—11000'
absol. Hcihe (Schimper n. 522. — 22. Sept. 1862).

b) angolensis Schonl. n. var.

Blatter mit sehr kurzen Randpapilien. Stengel im unteren Teile kahl,

im oberen Teile bis in die Verzweigungen der Inflorescenz mit sehr kurzen,

rauhen Haaren besetzt. Kelchlappen ganz kahl.

Benguella: Huilla (Antunes).

c) nyikensis Schonl. n. var.

Blatter mit kiirzeren Randpapilien als im Typus. Stengel unten kahl,

oben mit sehr kurzen, rauhen Haaren. Kelchlappen am Rande gewimpert.

Inflorescenz reich verzweigt.

Nyassaland: Nyikaplateau, 6000—7000' (A. Whyte n. 165. — Jun.

1896).
F [

d) robusta Schonl. n. var.

Ahnlich wie vorige, aber mit breiteren und ganz kahlen Kelchlappen.

umenblatter ohne dorsalen Mucro, der bei alien ubrigen Varietaten vor-

handen ist.

Benguella: Humpata (Bertha Fritsche n. 141).

Hierher scheint auch Buchanan n. 340 (Nyassaland 1891) zu gehoren,
femer Riva n. 469 (Territor. Galla: Biddome, 12. Juli 1893) und T. Kassner
n947 (Muka, British East Africa, 6. Juni 1902). Bei den beiden letzten

and ich den inneren Rand der Ovarien gewimpert, aber auch bei Fritsche
J III « ,

or;
• '« unden sich an diesen Stellen einige Papillen.

«) ovata Schonl. n. var.

Die unteren Blatter sind lineal-lanzettlich, die oberen mehr oder we-
Dl§er eifOrmig. Inflorescenz gewohnlich reich verzweigt. Kelchlappen ganz

1- Stengel unten kahl, oben mit kurzen, rauhen Haaren. Blatter mit
ab-nlichen Randpapilien wie im Typus.

Usambara: Mtai (Holst n. 2473'. — Mai 1898), Mlalo (Holst
n- 417).

V

Kilimandscharo: Nordseite (Volkens n. 1905. — Febr. 1894).

Kamerungebirge: Buea, in der Grasregion von 2000—2500 m

f
) Mannii Engl. (C. Marmii Hook. f.).

Mit der vorigen Varietat sehr nahe verwandt. Mehr gedrungen, mit

,c terer Inflorescenz und breiteren Brakteen.

Westtropical Afrika (G. Mann n. 2036. — 1859—63).
C

- Whyteana Schonl. n. sp.; suffrutex e basi ramosus ramis dense

>ati8. p ija inferiora guborbicularia superiora in ramis floriferis late
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obovata omnia margine pilis albis dense ciliata ceterum glabra. Inflores-

eentia terminalis cymoso-capitata. Tubus calycis brevis, lobi ovati acuti

membranacei dorso convexi margine breviter et irregulariter ciliati peta-

lorum c. 2
/3

longitudinem aequantes; petala suberecta late ovata basi cuneala

connata dorso subcarinata; stamina filamentis tiliformibus; ovaria oblique

ovata in stilum subtriplo breviorem contracta; squamae minutae mem-

branaceae cuneatae apice rotundatae.

Ein derber ca. 9 cm hoher Halbstrauch mit starker Pfahlwurzel. Die dicht ge-

hauften und nur an dem bluhenden Zweige etwas lockeren Blatter sind ca. 6 mm lang,

die unteren etwa ebenso breit, die oberen ein wenig schmaler. Die Inflorescenz ist

ziemlich \ cm breit. Der Kelch ist ca. 2,25 mm lang, wovon ca. 2 mm auf die Lappen

entfallen, die Blumenblatter sind ca. 3 mm lang und am Grunde kurz verwachsen, die

Staubblatter sind dem Grunde der Blumenblatter angewachsen und 2,3 mm lang, die

Carpiden sind ebenfalls 2,5 mm lang.

Nyassaland: HGchster Riicken des Nyikaplateaus, 7500' (Whytb —
August 1898).

Diese Art sieht Or. rubescens Schonl. et Bak. fil. ahnlich und gehort wie diese

zum Verwandtschaftskreise der Or. ramuliflora Link et Otto.

C. EUenbeckiana Schonl. n. sp. ; caulis ramosus inferne glaber

apicem versus pilis albis retroflexis dense obtectus laxe foliatus. Folia

linearia acuta basi connata vaginantia margine dense ciliata atque bracteae

ciliatae lanceolatae sursum gradatim breviora. Inflorescentia terminalis

multiflora, cymosa subcapitata. Tubus calycis brevis, lobi lanceolati mar-

gine remote denticulati mucronulati, petalorum circ. 2
/3

longitudinem aequan-

tes; petala suberecta alba oblongo-cuneata dorso infra apicem mucronulata,

stamina filamentis filiformibus antheris late oblongis; carpidia gracina,

ovariis in stilum subduplo breviorem contractis; squamae parvae meffl-

branaceae cuneatae apice emarginatae.

Es liegt bloB ein i 6 cm langes abgerissenes, einmal verzweigtes Stuck vor. v

untersten Blatter hiervon sind ca. 7 cm lang und ca. 5 mm breit. Die Scheide ist

\ cm lang. Die Blutenstiele sind ca. 1,5 mm lang. Der Kelch hat eine Lange vo

5 mm, wovon auf die Lappen iiber 4 mm entfallen ; die Blumenblatter sind 7 mm,

Staubblatter und Carpiden 6 mm lang.

Schoa: auf dem Sequala, urn 3500 m ii. M. (Dr. Ellenbeck in Exped -

von Erl.vnv.er n. 1665. — Bluhend im Nov. 1900).

Diese neue Art ist von alien anderen aus dem tropischen Afrika bekannten Arten

der Gattung Crassida recht verschieden. Sie sieht ahnlich wie Or. crenulata Harv.

und ist mit dieser wie auch mit Or. ramuliflora Link und Otto verwandt.

C. (§ Sphaeritis) Rustii Schonl. n. sp.; suffruticosa basi Iignosa ra-

mosa, ramis elongatis foliatis tetragonis subglabris. Folia appressa ovato-

lanceolata acuta subpetiolata connata dorso convexa intus subplana faciei)

glabris margine ciliata. Flores capitati; petala ut in subgenere basi bre-

viter tubulosa apice libera canaliculate, sepala sublibera linguaeformia versu

basin margine ciliata dorso convexa intus concava, stamina petalis b

adnata filamentis liliformibus brevibus antheris oblongis, carpidia obliqu
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oblonga stylis brevibus, squamis y3 longitudinem ovariorum aequantibus

membranaceis cuneatis apice leviter emarginatis.

Von dieser Art licgt nur ein -19 cm langer Zweig vor, der bis zu etwa II cm vom
Grunde diclit beblattert ist; dann werden die Internodien plotzlicli viel langer, so daG

bloC wenige Blatter weiter oben sich finden. Die Lange der Blatter betragt 8 mm, die

Breite 2 mm, die Lange der Sepalen 3,5 mm, der Blumenblatter 4 mm (wovon auf die

Rohre 1,25 mm entfallen); Lange der Staubblatter und Carpiden 2,5 mm.

Kapkolonie: Riversdale (G. Rust n. 444. — 1891—93).

C. aristata Schonl. n. sp.; herba annua (?) glabra laxe ramosa, ramis

brevibus; folia lanceolata margine minutissime denticulata ceterum glabra

apice breviter aristata. Flores pentameri pedicellati in axillis foliorum in-

feriorum solitarii, flores superiores in dichasia pauciflora dispositi, bracteae

foliis similes sed minores; sepala lanceolata aristata margine minutissime

ciliata, quam petala triplo longiora; petala late ovata quam sepala triplo

breviora; stamina et carpidia petalorum ca. 2
/3

longitudinem aequantia,

filamentis subulatis, antheris late oblongis, ovariis margine ventrali papu-

losis late et oblique ovatis multi-ovulatis in stilum brevem subulatum

contractis, squamis
Hohe 1 cm. Untere Blatter etwa 1 2 mm lang, die unteren Internodien sind etwas

anger, die oberen Blatter und Internodien werden nach und nach kurzer. Die Kelch-

'appen sind 3,5—4 mm lang, die Blumenblatter bloD etwa ein Drittel dieser Lange.
D'e langsten Blutenstiele sind ca. 5 mm Ian-, die seitlichen Blutenstiele der Dichasien

sind viel kurzer.

Es liegt leider nur ein einziges Pflanzchen vor mit folgendem Zettel:

'Crassula, Gap. b. spei, Hort. Berol. Jul. 1846, 199 (46)«.
Die Art ist verwandt mit Or. Leipoldtii Schonl. et Bak. fil. und Or. decumbens

Thunb.

Die sehr langen Kelchblatter, die, wie auch die Blatter, in eine kurzc dunne Spitze

auslaufen, sind fur die Art charakteristisch.



Ericaceae africaiiac.

Von

A. Rngler.

Mil 2 Fiiniren im Text.

Erica L.

E. Princeana Engl. n. sp. ; suflrutex; folia densiuscule spiraliter in-

serta, hrevissime petiolata, anguste lineari-lanceolata, appressa, dorso leviter

carinata, glabra. Flores in axillis foliorum patcntium breviter pedicellati

racemosi, patentes, 4-meri; sepala oblongo-lanceolata, quam corolla 2 /j-

plo breviora, corollae ovoideae roseae lobi 4 quam tubus 5-plo breviores.

Staminum 8 illamenta tenuissima quam antherae oblongae tenuissime cau-

datae 4-plo longiores. Ovarium globosum, in stilum 4-plo longiorem co-

rollam haud superantem contractum.

Bis 4 dm hoher Halbstraueh mit ziemlicli dicht stohenden Blattern. Dieselben sind

8 mm lung, 1 mm breit und mit 1 mm langem Stiel versehen. Die Bliiten stehen an 4,5 mm

langcm Sticl. Die Kelchbliilter sind 1,5 mm lang, die rosafarbenen Blumenkronen 4 mm

bei einer Weite von 3 mm; die Zipfel der oben verengerten Blumenkrone sind 1
mm

lang. Die Staubfaden baben eine Lange von 2,5 mm, wahrend die Anlheren etwas uber

0,5 mm lang sind. Der Fruclilknoten ist kiirzer als \ mm, wahrend der Griffel 3 mm

erreicht.

Nordliches Nyassaland: Uhche, auf den Utschungwe-Bergen, um

1600 m u. M. (Frau Hauptmann Princk).

Fine sehr schdne Art, welche, oberflachlich betrachtet, der E. Oatesii Bolfe von

Natal etwas ahnlich ist; aber bei letzterer sind die Blatter auf der Ruckseite stark ge-

furcht und die Bliiten mehr als doppelt so groB, auch stark behaart.

E. rugegensis Engl, in Engl. Bot. Jahrb. XLIII. S. 331.

Blaeria L.

Auch diese Gattung erscheint nach den neucren Forschungsreisen

reicher im tropischen Afrika als bisher. Namentlich scheint liings der

groBen Seen und ostlich davon die Galtung ein groBeres Areal zu besitzen.

Folgende neuen Arten zeichnen sich von den bisher aus dem tropischen

Afrika beschriebenen Arten durch kurze, glockenformige Blumenkrone au8.
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Bei B. brevifhra, patula, Keilii und kiwuensis iiberragen die Kelchblatter

die Halfte der Blumenkrone, bei B. tenuifolia und B. subverticHlata Engl.

(Bot. Jahrb. XXX. 371) sind sie halb so lang als die Blumenkrone. Bei

den iibrigen Arten sind sie 3 bis mehrmals kiirzer als die mehr in die

Lange gezogene Blumenkrone. Bei B. breviflora und B. patula sind die

Abschnitte der Blumenkrone etwa halb so lang wie die Bphre, bei Idivu-

cmls und Keilii erreichen sie an Lange nur 1

/3 der Blumenkrone.

B. breviflora Engl. n. sp. ; suffrutex, ramis cinereo-pilosis, florentibus

inferioribus quam superiora et summa longioribus, verticillis foliorum inter

se paullum remotis. Folia brevissime petiolata lineari-oblonga, dorso late

sulcata, sparse pilosa. Flores brevissime pedicellati, pedicello basi bi-

bracteolato. Sepala linearia, pilis ramosis et simplicibus obsita. Corollae

late campanulatae lobi late deltoidei, tubo duplo breviores. Staminum
filamenta quam antherae obovatae breviter bilobae 1 y2

- plo longiora.

Ovarium subglobosum, brevissime pilosum, stilo aequilongo instructum.

Bis 6 dm hoher Halbstrauch, mil -1,5— 2 cm langen, nicht bliihenden Zweigen, mit

etwa 3 cm langen unteren Zweigen der Inflorescenz und kiirzeren oberen. Die Blatter

sind nur 1,5 mm lang und etwas iiber 0,5 mm breit. Die auf \ mm langem Stie

stehenden Bliiten baben eine auch nur etwas iiber 1 mm lange Blumenkrone und wenig
kurzere Kelchblatter. Die kugeligen Kapseln sind etwas iiber \ mm lang und dick.

West-Usambara: auf kahlen, in Adlerfarnformation ubergehende

Berggipfel zwischen Sakare und Manka, urn 1500—1600 m ii. M. (A. Engler
n. 1031. — Bluhend und fruchtend im Sept. 1902), bei Kwai (Eick n. 244.

- Bluhend 1901), Lutindi (Liebusch).

Zentralafrikan. Seenzone: Rukarara im Rugegewaldgebiet auf

trockenen, grasigen Ilalden, um 1900 m ii. M. (Mildbraed n. 1004, 1005.

- Fruchtend Mitte August).
Diese Art ist von B. patula durcb etwas langere Blatter und durch kiirzere Zahne

r Blumenkrone unterschieden.

Var. ulugurensis Engl.; ramuli atque folia densius pilosa; folia

P,l!s glanduligeris instructa.

Uluguru-Gebirge: SW.-Uluguru, an der oberen Grenze des Rodungs-
gebietes um 620 m ii. M. (Stuhlmann n. 9320. — Bluhend im Nov. 1894);

jockene Stellen der Hochweide am Lukwangulu (Stuhlmann n. 9157 il

.
—

Nov. 1894).

.

». patula Engl. n. sp.; suffrutex ramis patentim pilosis, florentibus
10 enoribus quam superiora longioribus, verticillis foliorum inter se paullum
remotis. Folia brevissime petiolata, oblongo-ovata, dorso late sulcata,

J

Parse
P J1osa. Flores brevissime pedicellati, pedicello basi bibracteolato.

Jolf

ala Hnearia Pilis ramosis et simplicibus obsita. Corollae campanulatae

Uu
S6miovati tubo paullum breviores. Staminum filamenta quam antherae

e bilobae paullum longiora. Ovarium depressum brevissime pilosum,
m 8Wum longiorem contracture
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Blaeria spicata var. patula Engl, in Hochgebirgsfl. d. trop. Afr. 325,

in Pflanzenwelt Ostafrikas C, 303.

Bis 5 dm hoher Halbstrauch, mit 1—1,5 mm dicken Zvveigen mit 0,5—1,5 cm langen

Internodien und 2—5 cm langen Seitenastchen, deren Blaftquirle 1,5—2 mm von ein-

ander entfernt sind. Die abstehenden Blatter sind 1 ,5 mm lang. Die unteren bluhenden

Zweige sind etwa 1 cm lang, die oberen ganz kurz. Die Blutensliele sind nur 0,5 mm

lang, die Blumenkronen 1 mm. Der Stempel ist kaum 1 mm lang.

Nordl. Nyassaland: Kondeland, bei Lungwe urn 1450 m ii. M.

(Stolz n. 52. — Bluhend im Juli 1899); Sttdl. Nyika, urn 1300—2600 m

ii. M. (Whvte).

Sudl. Nyassaland: Shire Hochland (Bccbaxan n. 1478. — Herb.

Kew); Blantyre (J. T. Last — Herb. Kew).

B. kiwuensis Engl, in Bot. Jahrb. XLIII. S. 332.

B. Keilii Engl. n. sp. : suffrutex ramis densiuscule patentim pilosis,

verticillis foliorum approximates ramulis superioribus densifloris. Folia

erecta, brevissime petiolata, lineari-oblonga, dorso late sulcata, pilis bifidis

sparse obsita. Flores brevissime pedicellati. Calycis sepala anguste linearia

corollae dimidium paullum superantia. Corollae campanulatae supra sepala

Jevissime constrictae lobi semiovati tubi y3 aequantes. Staminum filamenta

anguste linearia quam antherae obovatae profunde bilobae longiora.

Ovarium breviter obovoideo-globosum in stilum corollam superantem stig-

mate breviter 4-lobo coronatum contractum.

Die 1,5—2 dm langen Zweige tragen 1,5 cm lange Seitenastchen und 1,5—2 mm

lange Bliitenastchen mit stark' zusammengedrangten Bliiten. Die Blatter sind wenig uber

2 mm lang und 0,5 mm breit. Die Bliiten stehen auf 1 mm langen Stielen und haben

eine 2 mm lange glockenformige rote Blumenkrone, welche von dem Griffel urn fast 0,5 mm

uberragt wird. Der kurz behaarte Fruchtknoten ist kurz verkehrt-eiformig.

Zentralafrikan. Seenzone: Luhona-Berg, um 2400 m auf steinigem

Boden (Leutnant Keil n. 269. — Bluhend im Marz 1906).

B. tenuifolia Engl. n. sp.; suffruticosa, ramis tenuibus patentim

pilosis, primariis remotiuscule , secundariis densius foliatis. Folia an-

gustissime linearia, acuta, dorso latiuscule sulcata, margine pilis simplicibus

et bifidis sparse ciliata. Ramuli floriferi omnes breves, infimi remotiflon-

Flores brevissime pedicellati. Sepala angustissime linearia quam corolla

duplo breviora. Corollae late campanulatae supra medium leviter ampli^

obi semiovati quam tubus 1 1
/ 2-p1° breviores. Ovarium subglobosum i°

stilum ultra corollam longe exsertum et stigmate crasso subcapitato coro-

natum contractum.

Eine zierliche Art, deren 2—3 dm lange Zweige durch 0,3— 1 cm lange Internodien

und 5—6 mm lange, 0,5 mm breite Blatter auffallen. Die Bliitenstiele sind kaum 1
n""

lang, die Kelchbliitter etwas langer, die Blumenkrone fast 2 mm. Uber diese ragt der

(iriffel 1—1,5 mm lang hinweg.

Sudl. Nyassaland: Maruku-Plateau, um 2100—2300 m u. M. (Wwrff

n. 276. - Herb. Kew).
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Diese Art fallt sehr aui' durch die ziemlich langen Internodien der primaren Zweige

und die sehr schmalen linealischen Blatter, ferner durch die kurzglockige Blumenkrone

und die besonders langen Griffel.

B. glanduligera Engl. n. sp.; suffruticosa, dense ramosissima ramulis

erectis, novellis longe patentim pilosis, densiuscule foliatis, adultis cortice

denudatis nigrescentibus. Folia lineari-oblonga, dorso sulcata, pilis longis

bifidis et aliis glanduligeris dense obsita. Flores brevissime pedicellati

apice ramulorum longe subspicati. Sepala oblongo-ovata corollae tubum

inferiorem aequantia, longe ciliata. Corollae rubrae tubus superior quam
inferior 2—3-plo longior in limbum lobis latis semiorbicularibus instructum

dilatatus, saepe leviter curvatus. Stilus cum stigmate ultra corollam

paullum exsertus.

Die bis 4 dm hohen Halbstraueher haben 5—7 mm dicke Stammchen mil 1 dm
langen Zweigen, welche 3— 4 cm lange Blutenstande tragen. Die Blatter sind nur 1,5—
2 mm lang, 0,5 mm breit und mit 0,5 mm langen, weiGen Haaren versehen. Die Bliiten

stehen an kaum 0,5 mm langen Stielen. Die Kelchblatter sind 0,75 mm lang. Der un-

we Teil der Blumenkronenrohre ist etwa 0,7 mm, der obere trichterformige 2 mm lang

«nd die halbkreisformigen Saumabschnitte haben eine Lange von etwas iiber 0,5 mm.

Kilimandscharo: auf den Lavafeldern oberhalb der Johannes-

Schlucht, urn 3300 m tt. M. (Volkens n. 1170. — Bluhend im November
1893).

Diese schone reichbliihende Pflanze stent in der Mitte zwischen B. glutinosa Engl.
et Schum. und B. silvatica Engl. Sie ist auch etwas ahnlich der B. spicata Hochst.,

unterscheidet sich aber von derselben sofort durch kurzere und breitere Kelchblatter.

B. Mannii Engl. = B. spicata Hochst. var. Mannii Engl, in Hoch-
gebirgsfl. d. trop. Afr.

Kamerungebirge: von 2130—3900 m und auf dem Gipfel des

Clarence-Pik von Fernando Po.
Nachdem ich jetzt an reichem Material die Gattung Blaeria studieren konnte, halte

' die Pflanze des Kamerungebirges fiir eine von B. spicata Hochst. gut unterschiedene
n

- Die Rohre der Blumenkrone ist langer und die Kelchblatter sowie die Laubblatter
s'Qd durch Driisenhaare ausgezeichnet.

Philippia.

Nachdem schon durch Stuhlmanns Sammlungen auf der Emin Pascha-

Expedition das Vorkommen dieser Gattung am Ruwenzori nachgewiesen
worden war, hat sich allmahlich gezeigt, daR mehrere Arten derselben auf

nkas Hochgebirgen vorkommen. Merkwiirdigerweise findet sich aber
a«ch eine Art (Ph. mafiensis Engl.) auf den ostafrikanischen Inseln in ge-

nnger Hohe u. d. M. Die Unterscheidung der Arten ist nicht leicht, da

|l

Ie aUe sehr ahnliche Blatter besitzen, die Bliiten sehr klein sind und in

en verschiedenen Stadien der Entwicklung die Griffellange verschieden zu
S6m scheint. Man muB daher Bluten von gleichem Entwicklungsstadium
vergleichen, was in der Regel moglich ist, da diese Pflanzen sehr reich-

u"g sind. Die bis jetzt aus dem tropischen Afrika bekannten Arten

8en Slch folgendermaBen ubersehen.
««**.

Jahrbftcher. XLIII. Bd.
24
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A. Flores trimeri.

a. Folia 4—5 mm longa.

a. Calycis segmenta oblongo-triangularia. Stilus

crassus obconicus Ph. trimera Engl.

B. Calycis segmenta ovata. Stilus tenuis . . . Ph. keniensis Spenc. Le Moore

b. Folia 2 mm longa. Stilus tenuis, stamina longe

superans Ph. Johnstonii (Schweinf.) Engl.

B. Flores tetrameri. Calycis dentes 8 subaequilatera-

liter triangulares vel breves.

a. Folia 5— 6 mm longa. Bamuli extimi 4—2 mm
crassi. Folia glabra Ph. longifolia Engl.

b. Folia 3—4 mm longa. Ramuli extimi \ mm crassi.

Folia ciliata Ph. thomensis Henriquez.

c. Folia 2— 3 mm longa. Ramuli extimi vix \ mm
crassi.

i. Folia dorso late sulcata Ph. maficnsis Engl.

3. Folia dorso sulcata.

I. Folia minutissime puberula Ph. bengueUensis Welw.

II. Folia glabra.

1 . Calycis dentes fere omnes deltoidei . . Ph. comorensis Engl.

2. Calycis dentes valde inaequales, unus fere

duplo longior.

* Stilus crassus ovario aequilongus . . Ph. Jaegeri Engl.

** Stilus tenuis quam ovarium paullum

longior.

+ Stamina demum ultra corollam longe

exserta Ph. milanjiensis Britten et Bendle.

f+ Stamina in corolla inclusa .... Ph. uhehensis Engl,

iff Stamina corollam aequantia. Folia

valde patentia Ph. Stuhlmannii Engl.

*** Stilus tenuis quam ovarium duplo longior Ph. pallidiflora Engl.

Ph. mafiensis Engl. n. sp.; frutex 2—3 m altus
?

ramulis crassis

cinereo-nigrescentibus, exterioribus tenuibus cinereo-puberulis erectis. Folia

plerumque quaterna in verticillis approximatis, lineari-lanceolata, subacuta,

supra leviter convexa, subtus late carinata, cinerea, apice saepe pilo tenui

glanduligero instructa, vix 2 mm longa et 0,5 mm lata. Flores apice

ramulorum congesti breviter pedicellati. Calycis 4-meri dentes 3 breviter

triangulares, unus duplo longior viridis. Corollae 1 ,5 mm longae segmenta

ovata acuta tubum aequantia. Stamina 8—5 (plerumque 7); antherae qua"1

filamenta plana I '/Vp' longiora obovata, ad medium usque fissa. Pistillum

fere 3 mm longum; ovarium subglobosum in stilum fere 2 mm longunj

parte stigmatifera late orbiculari coronatum contractum. — Fig. \
,
^

Ein bis 3 m holier Strauch mit ziemlich dicken aufrechten Zweigen und ganz du

nen langen Endastchen, mit 2 mm langen Blattern. Die Bliiten sind kurz gestielt un

an der Spitze der Zweige zusammengedrangt. Die Bliiten sind etwa 1,5 mm ,an°-_

Insel Mafia: Gebusch im Innern der Insel und an der Ostkiis e

(W. Bussk n. 4H. — Bluhend im Nov. 1900, Zimmkrmann in Herb. AmaW

n. 1453. — Bluhend im Mai 1904).
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Insel Pemb<i: im NW.-Teil bei Mkia ngombe, Bestand bildend

(VOBLTZKOw).

Die Pflanze soil stagnierendes-- Wasser anzeigen, somit Boden, welcher fiir Cocos-

kultur ungeeignet ist.

Ph. comoren^is fingl. n. sp.j frutex arborescens ramulis extimis

tenuibus dense fojiatis. Folia terna verticillata, in ramulis inferioribus

linearia usque 3 mm longa, in ramulis extimis oblonga, margine ciliolata,

dorso profunde sulcata, antice levissime concava, 1,5 mm longa. Flores

parvi pedicellis nutantibus 1,5 mm longis insidentes, apice ramulorum 3—

5

congesti, 4-meri, purpurei. Calycis dentes 3 subaequaliter triangulares

ciliolati, unus paulhim longior. Corollae 1 mm longae lobi tubo breviores,

semiovati. Stamina 6; antherae quam filamenta duplo longiora obovata,

F 'g-<- Philippia, A—E Ph.mafiensis Engl. A Zweig, B Blatt, C Bliite, D Kelch,

* Pistill und ein Staubblatt. — F—M Ph. comorensis Engl. F Zweig, O Blatt,

11 Blute, J Kelch, K Androceum und Pistill, L Pistill, M Querschnitt dcs Frucht-

knotens. — Original.

breviter biloba. Pistillum paullum ultra I mm longum; ovarium breviter

ovoideum, in stilum brevem parte stigmatifera late orbiculari coronatum

contractum. — Fig. \ F—M.
Strauch oder Baumchen mit sehr dichten, diinnen und dichtbeblatterten Astchen,

welche nur 4,5 mm lange Blatter tragen. Die kurz gestielten und nickenden Bluten sind

n"r etwas Qber 1 mm lang.

Comoren: auf der Insel GroB-Comoro, um 1200—1900 m (Kabstek

— Bluhend im Mai 1864; Schmidt n. 228. — Bluhend im Juni 1886), am
Krater um 2300 m (Voeltzkow n. 205. — Bluhend im Juli 1903).

Ph. Jaegeri Engl. n. sp. ; frutex valde ramosus, ramulis erectis dense

foliatis
- Folia ternatim verticillata linearia subacuta, dorso sulcata, antice

plana, circ. 3 mm longa, apice minute glanduligera. Flores parvi longius

Pedieeliati, apice ramulorum pauci in axillis foliorum; pedicelli sacpe

facteola foliosa instructi. Calycis 4-meri dentes margine ciliolati, 3 semi-

24*
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ovati tubum aequantes, unus triangularis longior. Gorollae 4-lobae lobi

ovati quam tubus breviores. Staminum 7— 8 filamentum antheram ob-

ovatam bilobam aequans. Pistillum stamina aequans; ovarium subglobosum

in stilum crassum, parte stigmatifera orbiculari coronatum contractum. —
Fig. 2 A—F.

\ m hoher, sehr dichter Strauch mit schwarzlich-braunen, bisweilen etwas knorri-

gen Zweigen und zahlreichen aufrechten, kaum 1 mm dicken, kurz grauhaarigen Astchen,

an denen die etwa 3 mm langen, 0,5 mm breiten, kurz gestielten Blatter in dreigliedri-

gen, einander genaherten Quirlen stehen. Die Bliitenstiele sind etwa 3 mm lang, die

Bluten 2 mm. Die Blumenkrone ist 2 mm lang, wahrend die Staubblatter und der

Stempel kaum 1 mm erreichen.

Fig. 2. PhUippia, A—F Ph. Jaegeri Engl. A Zweig, B Blatt, C Bliite, D Kelch,

E AndrSceum und Pistil], F Langsschnitt durch den Fruchtknoten. — 0—M Ph. ««**"

hensts Engl. Zweig, H Blatt, J Bliite, K AndrSceum und Pistill, L Pistill, M Q»er'

schnitt des Fruchtknotens. - N-T Ph. pallidiflora Engl. N Zweig, Blatt, P Blute,

Q Andr6ceum, ft, S Staubblatt, T Querschnitt durch den Fruchtknoten. — Original.

Massaihochland: Gharakteristisch fur die oberen Partien der alpioe°

Strauchzone des Lomalasin (F. Jaeger n. 487. — Bluhend im Febr. 4907).

Diese Art fallt auf durch die auBerst dicht stehenden aufrechten Zweigchen und

die ziemlich lang gestielten nickenden Bluten.
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Ph. uhehensis Engl. n. sp.; frutex arborescens, ramis cinereo-nigres-

centibus, extimis tenuissimis pallide cinereo-pilosis, densiuscule foliatis.

Folia ternatim verticillata lanceolata, margine serrulata, dorso sulcata.

Flores pedicello tenui aequilongo curvato suffulti. Calycis dentes 3 sub-

aequilateraliter triangulares, unus longior, omnes ciliolati. Corollae breviter

ovoideae pallide roseae lobi rotundati tubi tertiam partem aequantes.

Staminum 5 antherae obovato-cuneatae breviter bilobae quam filamenta

loDgiores. Ovarium breviter ovoideum, in stilum aequilongum parte stig-

matifera suborbiculari coronatum contractum. — Fig. 2 G—M.
3—4 m hoher, sparrig wachsender Baumstrauch mit etwas gekrummten, knorri-

gen schwarzlichen Asten und sehr diinnen dicht behaarten und beblatterten Zweiglein,

welche aufrechte, angedruckte, 1 ,5 mm lange Blatter tragen. Die kleinen weiBen Bliiten

stehen auf 4 mm langen Stielen und sind kaum 1,5 mm groC. Die Staubblatter und
Pistille sind etwas iiber 1 mm lang.

Uhehe: in den nordlichen Utschungwe-Bergen, auf dem welligen

Higula-Plateau, auf grauem Laterit (Goetze n. 558. — Bliihend im Febr.

4899).

Diese Art ist von der in Ostafrika weiter verbreiteten Ph. mikmjiensis durch die

stark behaarten Zweige, durch die mehr angedriickten Blatter und durch lfingere Blu-

menkrone unterschieden.

Ph. pallidi flora Engl. n. sp.; frutex altus, ramis nigrescentibus, no-

vellis tenuissimis, cinereo-pilosis, densiuscule foliatis. Folia ternatim verti-

c'Hata, lanceolata, margine minutissime serrulata, dorso sulcata. Flores

pedicellis tenuissimis quam folia duplo longioribus suffulti, apice ramulorum
3—

4 congesti. Calycis dentes 3 triangulares, unus elongato-triangularis,

margine ciliolati. Corollae campanulatae parvae lobi semiovati quam tubus

duplo breviores. Staminum 4—6 antherae obovatae profunde bilobae

1uam filamenta paullum longiores. Ovarium ovoideum in stilum tenuem

^quilongum, parte stigmatifera orbiculari coronatum contractum. —
% 2 N-~T.

E'n 2,5 m hoher Strauch, sehr reich verzweigt und mit ungemein dunnen Zweigen,

d

6ren ln dreigliedrigen Quirlen stehende Blatter nur wenig iiber 1,5 mm lang sind. Die

^nen Stiele der blaCrosafarbenen Bluten sind 2—3 mm lang. Die weiBe Blumenkrone
etwa 1,5 ram iang) die braunen Staubblatter reichen bis nahe an den Rand der

J,

"6
'
wahrend der diinne Griffel, ebenso lang wie die Krone, dieselbe mit dem breiten

•ormigen, karminroten Narbenteil uberragt.
° 8tl

- Nyassaland: auf Bergen oberhalb Bendera im lichten Brachy-

*«giennjischwaid? auf Granitboden, urn i 000 m fl. M. (W. Bcsse n. 909. -?•

"'"bend im Januar 1901).



Pittosporaceae africanae.

Von

A. Engler.—
fy

Pittosporum L.

P. tomentosum Engl. n. sp.; frutex ramulis dense foliatis, omnibus

partibus novellis floribus exceptis dense fulvo-tomentosis. Foliorum pe-

tiolus longiusculus, lamina subcoriacea lanceolata acutissima, supra glabres-

cens, subtus dense fulvo-tomentosa. Panicula terminalis composita thyr-

soidea dense pilosa, ramulis inferioribus quam folia triplo brevioribus,

superioribus gradatim brevioribus, pedicellis quam flores paullum longioribus,

saepe subumbellatim congestis, braeteolis quam pedicelli triplo brevioribus,

facile deciduis; sepalis oblongo-ovatis quam petala late linearia fere 5-plo

brevioribus.

Ein 2—3 m hoher Strauch. Die Blatter tragen an etwa 4 cm langem Stiel eine

5—7 cm lange, 4 ,5—2 cm breite Spreite, welche ungefahr von der Mitte an nach bei e

Seiten ziemlich glcich verschmalert ist. Der Bliitenstand ist etwa 4 cm lang und brei ,

die unteren Aste sind 2 cm, die Bliitenstiele 3—4 mm lang, die Kelchblatter 4
— 4,5 mm

die Blumenblatter 5 mm.

Gall ah oc hi and: an der Grenze von Somaliland: Woramgarubo im

Arussi-Galla-Land, im Gebusch (Dr. Ellenbeck n. !898\ — Bluhend im

Februar 1901).

Diese Art unterscheidet sich von P. abyssmicum Del., dem es in der Blattges

sich nahert, durch niedrigen strauchigen Wuchs, die fdzige Bekleidung der Blatter

inllorescenzen, durch kleinere Bliitenstande und Bliiten.

P. Vosselerii Engl. n. sp. ; frutex arborescens vel arbor parva,

mulis subverticillatis tenuibus, novellis breviter ferrugineo-pilosis, adu

pallide cinereis. Foliorum petiolus tenuis supra canaliculars quam lami

5—7-pIo brevior, lamina subcoriacea glabra, obovato-lanceolata, a trie

superiore in petiolum cuneatim angustata, supra loco costae profunde s

cata, nervis lateralibus I utrinque 5 tenuibus adscendentibus atque v

dense reticulatis subtus prominulis. Inflorescentia composito-panicuia ,

breviter pilosa, pedicellis quam flores brevioribus. Sepala oblonga q«a

petala triplo breviora. Staminum filamenta quam antherae duplo \on&ord-
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Ein 4—6 m hoher Baumstrauch, mit teilweise quirlig zusammengedrangten, uber

1 dm langen Zweigen, von denen diejenigen letzter Ordnung bis 2 mm dick sind. Die

BMtter tragen an i cm langen Stielen 5 — 12 cm lange, oben 2,5—4,5 cm breite Spreiten.

Die Inflorescenz tragt unten 2 cm lange Zweige. Die Kelchblatter sind etwa 1,5 mm,
die Blumenblatter 4.5 mm lang.

Ost-Usambara: im trockenen Hangewald oberhalb Lungura, urn

170—400 m u. M. (A. Engler, Reise nach Sud- und Ostafrika 1902 n. 416.

— Mit einigen Bluten im Sept. 1902).

West-Usambara: im Gebirgsbusch bei Kwai urn 1600 m ii. M.

(Albers n. 267. — Steril im Dezember 1899). — Einheim. Name daselbst:

mlasi.

Diese Art weicht von P. abyssinieum Del., mit welcher sie die kahlen Blatter ge-

mein hat, durch die sehr diinnen hellgrauen Endzweige, durch meist stumpfe breite,

m der Mitte gefurchte Blatter und die im Yerhaltnis zu den Antheren kurzen Staub-
laden ab. Diese Art, welche ich nach Herrn Prof. Dr. Vosseler in Amani benannt
abe, halt die Mitte zwischen P. abyssinieum und P. viridiflorum Sims.

P. Jaegeri Engl. n. sp.; frutex parvus, ramulis tenuibus virgatis,

novellis breviter pilosis, inferne laxius apice densius foliatis ramulos ab-

breviates ferentibus. Folia membranacea, spathulata, apice rotundata, in

petiolum brevem cuneatim angustata, nervis lateralibus I utrinque 2—

3

adscendentibus. Ramuli fructiferi breves. Capsula atropurpurea, trivalvis,

semmibus subreniformibus, altero latere planis, altero convexis purpureis

nitidis..

Em kleiner Stiauch mit 2—6 dm langen Zweigen, an denen unten die Blatter 1
—

cm von einander entfernt stehen, oben einander mehr genahert sind. Die Blatter

smd ©it dem nur wenige mm messenden Blattstiel 2 cm lang und oben 8—1 mm
reit. Die fruchttragenden Zweige sind mit den roten Fruchten kaum 1 cm lang. Die

amen sind denen der vorigen Art gleichgestaltet, 7 mm lang und in der Mitte 4 mm
rei1

, glanzend, dunkelpurpurrot.

Massaihochland: am Abhange des ostafrikanischen Grabens, in der

Nahe des Gurui (Jaeger n. 286. — Fruchtend im September 1906).

P. spathulifolium Engl. n. sp. ; frutex ramulis tenuibus extimis ab-

breviatis. Foliorum petiolus brevis, lamina parva subcoriacea, supra costa

Puberula, spathulato-trapezoidalis , apice obtusa, basi in petiolum cuneatim

contracta, nervis lateralibus utrinque 2—3 tenuissimis arcuatim adscen-

dentibus, prope marginem conjunctis. Inflorescentia brevis. Capsula glo-

°sa trivalvis, seminibus subreniformibus altero latere planis, altero con-

Vexis Purpureis nitidis.

An dem vorliegenden, mit einer Frucht versehenen Zweige sind die Kurztriebe

• wa 2 cm von einander entfernt. Die Blatter sind 2—3 cm lang und in dem hochstens

J»m langen Blattstiel keilformig verschmalert. Die Samen sind 7 mm lang und in der

e
4 mm breit, glanzend, scharlachrot.

Sfidl. Sansibarkiistenbezirk: Lindi (Busse n. 2995. — Mit Frucht

'm Juni 1903).

Leider i8t von dieser durch ihre Kurztriebe auffallenden Pflanze nur ein kleinrr

a

*e,g mit einer Frucht vorhanden; aber es ist kein Zweifel, dafi eine neue, von den

r'gen recht abweichende Art vorliegt.



Scytopetalaceae africanae. II.

Von

A. Engler.

(Vergl. Bot. Jahrb. XXXII. S. 101—103.

Mit 1 Figur im Text.

Scytopetalum Pierre

Engl, in Engl. u. Prantl, Naturl. Pflanzenfam. Nachtr. 1897, p. 233.

Sc. kamerunianum Engl. n. sp. ; arbor alta. Ramuli extimi tenues

laxe foliati, penultimi corlice laevi brunnescenle obtecti. Foliorum petiolus

brevis, lamina subcoriacea breviter ovata, basi obtusa, apice abmpte et

obtuse cuspidato-acuminata, nervis lateralibus I utrinque 5—6 tenuibus

patentibus procul a margine conjunctis. Ramuli floriferi axillares et ter-

minales racemosi; pedicellis quam flores duplo brevioribus. Calyx brevis

patelliformis. Corollae petala circ. 20 anguste linearia interne connata,

corolla demum superne irregulariter 5—6-fida. Stamina 40—50 3-seriata.

Ovarium ovoideum, plerumque 7-loculare; ovula 2 in loculis pendula.

Ein 15—30 ra hoher Baum (Zenker). Die jiingsten Endzweige sind nur 1 mm, a\e

naclist iilteren 2—3 mm dick, mit 1—2,5 cm langen Intemodien. Die Blattstiele sin

3 mm lang, die Sprciten mit der 6 -8 mm langen und 2— 3 mm breiten Spitze 5—

<> cm lang und 3,5—4 cm breit. Die Bliitenstande erreichen eine Lange von 3 cm, >e

Bliitenstiele etwa 1 cm. Der Kelch bat 3 mm Durchmesser. Die Blumenkrone ist 7—

8 mm lang und aus etwa 20 schmal linealiscben Stucken gebildet. Staubblatter sid

etwa 60 in 3 Kreisen vorhanden; die langsten haben etwa 4,5 mm lange Staubfaien

und 1 mm lange Antheren. Der Fruchtknoten ist 4,5 mm lang und 2,5 mm dick.

Kamerun: Bipindi (Zenker n. 2919. — Bliihend im Marz 4904.
—

mafum bantschu).

Diese Art steht dem Sc. brevipes Pierre nahe und unterscheidet sich von derselben

durclt die kurz eiformigen, am Grunde stumpfen Blatter.

Oubangllia Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris 1890, p. 869.

0. Ledermannii Engl. n. sp. ; arbuscula, ramulis extimis ten«ibu8»

•idultis brunneis. Folia brevissime petiolata, lamina subcoriacea oblongo-

elliptica, basi subacuta, acumine subtriangulari obtuso instructs,
nervis



A. Engler, Scytopetalaceae africanae IF. 374

lateralibus I utrinque 4 valde arcuatis procul a margine conjunctis, nervis II

pluribus inter costam et nervos I transversis cum venis reticulatis tenuissi-

mis subtus prominulis. Panicula terminalis laxiflora cum pedicellis et ca-

lycibus minutissime scaberula. Pedicelli tenues quam alabastra rosea circ.

2 Va—3-plo longiores. Calyx breviter cupuliformis. Petala 5-6 lineari-

lanceolata apiculo puberulo instructa, intus connata. Stamina numerosa
tenuissima.

Ein 7—8 m hohes Baumchen mit nur \ —2 mm dicken Endzweigen, an welchen
die Blatter 1,5— 2 cm von einander entfernt stehen. Die Blatter tragen an 2—3 mm
langem Stiel eine 7,5—10 cm lange, in der Mitte 3,5-4 cm brcite Spreite mit einer

7 mm langen, 2—4 mm breiten Spitze. Die Bliitenrispen sind bis \ dm lang, mit 3

—

* cm langen unteren Asten; die Blutenstiele sind t— 1,2 cm lang, die Knospen 5—6 mm.
er Kelch hat 3— 4 mm Durchmesser, die Blumenkrone ist 5 mm lang. Die Staub-

blatter stehen in melireren Reihen und sind in der Knospe 2—4 mm lang, alle mit rund-
lichen, nur 0,5 mm langen Antheren.

Kamerun: Nkolebunda, in ziemlich lichtem Wald mit viel Unterholz,
an Stellen, welche vom Otomasar uberschwemmt sind (G. Lfdermann n. 819.

— BJQhend im Oktober 1 908).
Diese Art nahert sich habituell der O. Klainei, ist aber von derselben durch viel

kurzere Blattspitzen unterschieden.

Pierrina Engl. nov. gen.

Calyx gamosepalus patelliformis, marsine integro. Corolla gamopetala,
ut videtur petalis 12 apiculi partem interiorem levissime inflectentibus

connata, subglobosa, tota decidua. Stamina numerosa ut videtur biseriata;

'amenta tenuia antheras aequantia; anthera lineari-oblonga, leviter com-

Pressa apice semiovata, thecis apice poro elliptico obliquo dehiscentibus.

Ovarium breviter ovoideum, in stilum cylindricum fere Ojt
- pk> longio-

rem in alabastro superne rectangule curvatum contractum, 4-loculare;
ovula circ. 6 in loculis biseriata. Fructus elongatus inferne cylindricus,

aPicem versus valde attenuatus acutus, pericarpio sicco cinnabarino pie-

unique loculis 2 oppositis fertilibus, dissepimento tenui lato sejunctis,

0Cu,ls 2 sterilibus. Semina in loculis uniseriata vel biseriata ovoidea,
c°mpressa, apicem sursum vertentia, pseudoarillo pilis longis conglutinatis

raphes tumescentiam orientibus formato, latere seminis ventrali aperto

•nstructa. Embryo in parte superiore seminis endospermio inclusus, se-

min,s 3A longitudine aequans, caudiculo hypocotyleo crassiusculo cylindrico

jj

uam cotyledones ovatae \\'2-p\o longiore. — Frutices haud magni. Folia

rev'ter petiolata, oblonga, longe et obtuse acuminata, cataphyllis parvis
ratnulo

decurrentibus opposita, penninervia. Ramuli tenues quadranguli,

saePe post folium evolutum ramulum novum basi cataphyllis paucis ap-

Proxitnatis instructum ferentes, sympodium constituentes. Flores ad ra-

mUlos
''Snosos orientes, fasciculati.

D 'ese Gattung ist am nachsten verwandt nut Braxaeia und ibxe Arten stimmen
ch

Imbituell mit denen von Braxxeia uberein; aber die Frucht ist scbon durch die
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langgestreckte Form verschieden, ferner durch 4 Facher, von denen 2 steril werden, 2

andere wenige oder mehrere Samen tragen, welche ebenso wie die von Braxxeia von
einer Hulle langer Haare umsctilossen sind, die von der hoekerformigen Anschwellung
der Raphe ausgehen, einzellig und klebrig, dicht an einander gedrangt sind, so eine Art

Pseudoarillus um den Samen bildend. Dieses eigentiimliche Gebilde habe ich bereits in

meiner ersten Mitteilung iiber die Scytopetalaceae (Bot. Jahrb. XXXII, S. 102) bei der

Beschreibung von Iihaptopetalum sessilifolium Engl, besprochen; es scheint ein wich-
tiges Merkmal der Familie zu sein.

P. Zenkeri Engl. n. sp. ; frutex, ramulis quadrangulis, novellis tenuibus,

adultis teretibus, olivaceis et demum nigrescentibus. Folia brevissime pe-

tiolata, membranacea oblonga, basi acuta paullum inaequilatera, acumine
elongato lineari instrueta, margine leviter et obtuse serrata, nervis laterali-

bus I utrinque 7-—9 arcuatim adscendentibus procul a margine conjunctis,

subtus prominentibus. Flores ad ramulos veteres fasciculati, pedicelli ala-

bastra globosa aequantes. Fructus oblongi, fere fusiformes, basi obtusi,

versus apicem acutum paullum obliqui, inaequaliter biloculares, altero latere

semina 1—5, altero 3— 4 includentes, apice dehiscentes. Semina ovata,

acuta, compressa. — Fig. 1 , A—P.
Ein Strauch mit nur 1 mm dicken, 4-kantigen Endastchen und mit etwa 1 cm

uken holzigen Zweigen, an denen die Bliitenbiischel hervorbrechen und die Friichte

slehen. Die auf 1 mm langem Stiel sfehenden Blatter sind 2—2,5 cm von einander
entfernt, mit der 1—3 cm langen und 2 mm breiten Spitze 0,8—1,7 dm lang, in der
ltte 4—7 cm breit, mit etwa 1-r-1,5 cm von einander entfernten Seitennerven, deren

^oliektivnerv 3-4 mm vom Rande absteht. Den groBen Laubblattera stehen da, wo die

ndknospe verkiimmert und ein FortsetzungssproB zur Entwicklung gelangt, 3—5 mm
ange, kaum 1 mm breite Niederblatter gegenuber; mit solchen beginnen auch die Fort-

setzungssprosse. Die Blutenstiele sind 5 mm lang. Der Kelch hat 4 mm Durchmesser,
'e Biumenkrone schlieBlich bis 8 mm. Die Staubfaden sind etwas uber 2 mm lang,

6 enso die Antheren. Der Fruchtknoten ist etwa 3 mm lang. Die zinnoberroten trocken-
"nd dUnnschaligen

' Friiehte sind bis 5 cm lang und haben in der Mitte 1,5— 1,7 cm
urchmesser. Die Samen sind bis etwa 1,7 cm lang, unten i cm breit, 4 mm dick, von
em dunnen, aus verklebten Haaren gebildeten, bis iiber 2 cm langen Pseudoarillus urn-

0Ssen
- Der vom Endosperm umgebene Embryo ist iiber 1 cm lang.

Kamerun: Nkuamba bei Bipindihof (Zenker n. 3737. — Bluhend und
r«chtend

im Februar 1908); an schattigen Abhangen des Urwaldes

^manchio (Zenker n. 1 H9. — Bluhend im Oktober 1896).

P- longifolia Engl. n. sp. ; frutex, ramulis novellis quadrangulis,
a

o'escentibus teretibus brunnescentibus, internodiis brevibus. Foliorum

p. - —

.

_ .
——

—

-———

'

"
'

'

kle-
Pierrina

- A-P P. Zenkeri Engl. A junger Zweig mit Laubblattera und

8t

!°en
.

N'ederblattern, von denen eines am Grunde dem letzten Laubblatt gegenuber-

S eines den FortsetzungssproB beginnt. B ein Toil von A vergr., G Zweigstiick mit

orescenz, D Knospe im Langsschnitt, E dieselbe im Querschnitt, F Querschnitt

durh'
den Fruchtknoten und die Staubfaden vergr., G, H Staubblatter, J Querschnitt

Arill

d 'e Anlhere
r
K Zweigstiick mit Frucht, L Same mit Arillus, M Same ohne

EiH 'n
derselbe im Querschnitt, derselbe im Langsschnitt. — Q—U P. longifoha

N'ieH k
ZweiSst«ck mit Blatt und Niederblatt des alteren Sprosses, sowie mit einem

Serbian des folgenden, R Frucht, S Querschnitt derselben, T Same mit Pseudo-

arillus, U Same ohne Arillus. — Original.

u^"
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petiolus crassiusculus, supra canaliculars, lamina membranacea elongato-

oblonga, acumine longo lineari obtuso instructa, margine integra, haud

serrulata, nervis lateralibus I utrinque 7—9 patentibus arcuatis, procul a

margine conjunctis subtus valde prominentibus, venis tenuibus dense reticu-

latis subtus prominulis. Fructus valde elongati, apicem versus magis

attenuati acuti, inaequaliter 4-loculares, loculis 2 seminiferis, apice 4-fidi.

Semina in loculis 3— 4 superposita, ovata, leviter compressa, arillo invo-

lute. — Fig. 1, Q—TJ.
Strauch mit 1—2 ram dicken Endzweigen und 1—2 cm Jangen Internodien. Die

Blattstiele sind 5 mm lang, 2 mm dick, unten oft gekriimmt; die Spreiten haben mit

den 1,5

—

1 cm langen Spitzen eine Lange von etwa 2 dm und in der Mitte eine Breite

von 4,5—6 cm; die Seitennerven sind 1,5— 2,5 cm von einander entfernt und ihre Ver-

bindungen vom Rande etwa 3—5 mm vom Rande abstehend. Die Friichte haben eine

Lange von 5,5—7 cm und eine Dicke von 1,5 cm; sie sind in der Mitte leicht einge-

schnurt und mit trockenem, starrem, zinnoberrotem Perikarp versehen. Die Samen sind

2 cm lang, unten 1 ,2 cm breit und in der Mitte 4—5 mm dick, von einem Pseudoarillus

umgeben.

Kamerun: Bipindihof (Zenker n. 3674. — Fruchtend im Februar

1908).

Niederblatter an den Sprossen der Scytopetalaceae.

Bei der Beschreibung der Arten von Pierrina sind schon die kleinen

Niederblatter erwahnt worden, welche am Grunde von Seitensprossen den

Laubblattern gegeniiberstehen und auch am Grunde der neuen Sprosse

einzeln oder zu mehreren auftreten (vergl. Fig. A, B). Das eigentfimlicbe

hierbei ist, daB eines der Niederblatter an dem relativen HauptsproB dem

Laubblatt gegenubersteht. Van Tieghem, der die morphologischen und

anatomischen Verhaltnisse dieser Familie in den Annales des sciences

9. ser. vol. I (1905) sehr eingehend behandelt, erwahnt zwar die zweizeilige

Stellung der Blatter als Merkmal der Familie, sagt aber nichts fiber diese

Niederblatter, welche ich nicht nur bei den beiden Arten von Pierrina,

sondern auch bei Oubanguia Klainei van Tiegh. und 0. Ledermannii

Engl, beobachtet habe. Die jungeren Zweige der Scytopetalaceae in den

Herbarien sind oft sehr bruchig und so ist es moglich, daB nur an dem

reicheren mir zur Verfiigung stehenden Material diese Niederblatter er-

halten sind.



Podostemonaceae africanae. III.

Von

A, Engler.

(Vergl. Bot. Jahrb. XX (1895) 134, 223 und XXXVIII (4 905) 94—98.)

Mit 2 Figuren im Text.

Ledermanniella Engl. nov. gen.

Flores zygomorphi, longissime pedicellati. Tepala? Stamina 2 haud

coalita; filamenta brevia; antherae subaequilateraliter tetragonae, latitudine

sua duplo longiores. Pistillum ovoideum breviter stipitatum. Fructus in-

aequaliter bivalvis, valva altera persistente 5-nervia, altera decidua tri-

nervia. Semina ovoidea, integumento exteriore glutinoso. — Turiones

simplices vel paullum ramosi. Folia congesta anguste linearia acuta aut

in ramulis abbreviatis infima supra basin bidentata. Spathella clausa

daviformis breviter apiculata.

L. linearifolia Engl. n. sp.; turiones simplices vel parce ramosi. Folia

angustissime linearia, ea ad basin ramulorum supra basin breviter biden-

kta. Spathella clausa claviformis breviter apiculata. Pedicellus valde

elongatus folia aequans. Tepala? Staminum filamenta quam antherae plus

duplo breviora. Pistillum breviter stipitatum. Capsula inaequaliter bivalvis,

valva persistente late oblonga, naviculiformi, 5-nervia. — Fig. 1.

vLl' Leder™anniella linearifolia Engl. A, B Unverzweigte Sprosse, C, D ver

gter Vol*, E das Blatt b dieses Sprosses vergr., F Spathella geschlossen, sehi

junge Bliite, H stehen bleibende 5-nervige Klappe der Frucht.
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Kleine Pflanzchen, bisweilen mit \ cm langen sympodialen Sprossen, deren Stamm-
chen etwa 0,5 mm dick sind. Die Blatter sind 1—2 cm lang und kaum 0,5 mm breit.

Die kurz gesticlten Spathellen haben wenig iiber I mm Lange. Die Fruchtstiele werden

1 cm lang. Die braunen 5-nervigen persistierenden Fruchtklappen sind etwas iiber

\ mm lang.

Sud-Kamerun: Campo, in Schnellen des Campo-Flusses bei Dipika,

25—30 m u. M., auf Felsen (C. Ledermann n. 440. — Fruchtend im

August 1908).

Diese Gattung kommt in den Merkmalen der Gattung Dicraea am nachsten, ist

aber durch die freien Staubblatter, durch die ungleichen Kapselklappen und schmal-

linealischen Blatter ausgezeichnet.

Dicraea Tui.

D. kamerunensis Engl. n. sp.; multiramosa, ramulis ulterioribus te-

nuibus infra spathellam terminalem ramulos 2 emittentibus, pseudodicho-

torais, inferne laxe, superne dense foliatis. Cataphylla numerosa minute

lineari-oblonga. Folia pauca basi breviter bidentata, superne bis vel quater

bifida, Iaciniis angustissime linearibus. Spathella elongato-fusiformis. Pedi-

cellus tenuis
; flos? Gapsula elongato-fusiformis, bivalvis, valvis aequalibus,

i-nerviis. — Fig. 2 A—D.
I)ie Hauptsprosse werden bis 6 cm lang und 2,5 mm dick, die Seitensprosse sind

nur i mm dick und tragen 1 mm lange, kaum 0,5 mm breite Niederblatter und bis 2 cm
•ange zerschlitzte flulende Blatter. Die Spathellen sind 2—3 mm lang, die Bliitenstiele

•s 5 mm. Die Fruchtkapseln baben cine Lange von fast 3 mm und eine Breite von
o mm.

Sud-Kamerun: in den Schnellen des Campo-Flusses bei Dipika,

25—30 m u . M. (G. Ledermann n. 440 °. — Fruchtend im August 1908).

D. batangensis Engl. n. sp.; thallus radicosus latus irregulariter

atus
>
ni«c inde in ramulos subteretes transiens, marginibus gemmulas

emittens; gemmulae basi folia brevia vagina lata et lamina parva sirn-

P'ci vel anguste bifida instructa et spathellam obovato-oblongam ferentes.

palhella vertice lato pertusa. Pedicelli demum elongati quam spathella
—6-plo longiores. Tepala 2 minutissima. Staminum 2 filamenta antheras

'nean-oblongas aequantia inter se ad dimidium usque coalita; ovarium
reviter stipitatum ovoideum, leviter 8-costatum, stilis 2 subulatis instruc-

m
- Capsula bivalvis, valvis elongato-oblongis, 4-costatis. — Fig. 2 E—P.

halb

Der WurzelthalIus ist breit und vielfach sehr unregelmaCig gelappt; er geht in

verb

runde bis stielrunde 3—5 mm dicke Zweige iiber, welche sich auch bin und wieder

ru^d

reitern Und tragt sowohl am Rande der breiten Lappen, wie an dem der fast stiel-

Bl§u

eu Auszweigungen die Bliitensprosse, welche am Grunde kleine Niederblatter oder

----il^J^nrahinger Scheide und 1—2 mm langer tief zweispaltiger Spreite tragen.

v'L
2

"

n
ieraea

- A—DD. kamerunensis Engl., A Bliihender SproB, B Stuck desselben

Biuten p
Ucht

>
D Placenta. — E-P D. batangensis Engl., E WurzelthalIus mit

LaDDpi
zwei mit einander verwachsendc Lappen des Thallus, G zwei verbundene

denv .

Un
J
Knospen, H stielrunder SproB mit Bliiten, J, K Spathellen mit vorangehen-

dipciK
6 Uern

' L Blute
> M Querschnitt durch den Fruchtknoten, N Kapsel feucht,

selben
tr°Cken

> P Same - - Q-X D- Ledermannii Engl. Q SproB, R Stiick des-

vergr., &-U Blatter, V Spathella mit Bliite, W Kapsel feucht, X Kapsel trocken.
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Die Spathella ist 3 ram lang, mit breiter. Miindung. Der Blutenstiel wild bis 1,2 cm

lang; das Pistill mit den ziemlich langen Griffeln fast 2 mm, ebenso die Staubblatter.

Die Frucht ist 2 mm lang und 0,5 mm dick...

Sud-Kamerun: GroB-Batanga, Wasserfalle an der Miindung des Lobe,

10—12 m ii. M., im ruhigen Wasser (C. Ledermann n. 221. — Fruchtend

im August 1908).

D. Ledermannii Engl. n. sp.; ramuli pseudodichotomi saepe cin-

cinnatim ramosi, dense foliati. Folia subspiraliter ordinata sessilia parva,

oblique lanceolato- oblonga vel ambitu oblonga inaequaliter bidentata vel

late cuneata tridentata, dente intermedio saepe majore. Flores ad apicem

ramulorum 1—3. Spathella campaniformis irregulariter fissa et dentata.

Pedicellus florifer quam spatha circ. triplo longior. Tepala 2 angustissime

linearia; staminum filamenta quam antherae oblongae circ. 4-plo longiora,

ultra medium coalita; ovarium breviter stipitatum oblongum, 8 costatum,

stilis 2 subulatis patentibus instructum. Capsula oblonga, 2-valvis, valvis

4 costatis. — Fig. 2 Q—X.
Die 3—4 cm langen Pflanzen, deren Thallus nicht vorliegt, haben 2—3 mm dicke

Sprosse mit 3 — 4 mm langen Gliedern und eben so langen wickelig angeordneten Seiten-

usten. Die Blatter stehen ziemlich dicht, lassen aber zwischen einander Partien des

Stengels frei; sie sind nur etwa 1 mm lang und ungleich gestaltet, die oben an den

Sprossen stehenden breit und dreizahnig. Die Spathellen sind nur 1,5 mm lang. der

Blutenstiel iiber /, mm. die Staubfaden iiber 2 mm, der Fruchtknotcn 1,5 rata. Die

Kapsel ist 2 mm lang und 0,5 mm breit,

Sud-Kamerun: GroB-Batanga, in Massen auf Felsen unter Wasser

oberhalb der Falle des Lohe, 10—12 m ii. M. (C. Ledermann n. 225. —
Bluhend im August 1908).

D. Schlechteri Engl. n. sp. ; ramuli fluctantes elongati pseudodicho-

tomi, internodiis longis. Folia dichotoma vel pluries dichotoma, segment

anguste linearibus elongatis acutis. Flores ad dichotomias terminates.

Spathella longe pedunculata, campaniformis irregulariter dentata. Pedicellus

tenuis primum curvatus, deinde erectus quam spathella triplo longior.

Tepala minima, angujta, subulata; staminum 2 filamenta quam antherae

lineares circ. 1 ^Vp^o longiora, ad medium usque vel ultra medium coalita,

ovarium breviter stipitatum oblongum, leviter 8-costatum, stilis 2 subulatis

coronatum.

Die bluhenden Sprosse sind bis 3 dm lang, dichotomisch verzweigt, zwischen der

Dichotomie mit einer auf dunnem 5—7 mm langem Stiel stehenden Spathella endigen ,

mit 3—5 cm langen, zusammengedruckten, 2— 3 mm dicken Internodien. Die Bla

sind bis 5 cm lang, 2-spaltig oder doppelt oder dreifach 2-spaltig, mit linealiscben IW
zugespitzten, I mm breiten Abschnilten. Die Spathella ist etwa 2 mm lang, der Bluten-

stiel bis 1 cru. Die Tepalen sind sehr klein, die Staubfaden und die Antheren et*&

< mm lang, der Fruchtknoten 1,7 mm bei einer Dicke von 0,5—0,7 mm.

Kongobecken: Stanley-Pool (R. Schlechter n. 12 574. — B,llben

im Juni 1899).

Diese Art ist sehr auffallcnd durch den im unteren Teil dichotomisch verzweigw"

11ulenden Stengel.
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Malpighiaceae africanae. Ill,

Von

A. Engler.

(Vergl. Bot. Jahrb. XIV. S. 314, 315, XXXVI. S. 247—233.)

Triaspis Burch.

T. stipulata Engl. n. sp. ; ramuli tenues et petioli novelli ferrugineo-

pilosi, demum glabrescentes virides. Folia breviter petiolata, basi stipulis

petioli dimidium aequantibus auriculiformibus ovalibus instructa, rigidius-

cula viridia utrinque subconcolora oblonga basi obtusa, apice obliquo acuta,

fflterdum basi paulum inaequilatera, nervis lateralibus I utrinque 5 arcuatim

adscendentibus et venis inter nervos obliquis subtus distincte prominentibus

mstructa. Racemi axillares, infra medium bracteis 2 ovalibus acutis in*

structi, dense ferrugineo-pilosi, superne dense lloriferi, pedicelli quam ala-

oastra ovoidea plus duplo longiores, bracteis parvis triangularibus fulcrati,

articulationem vel infra medium sitam bracteolis 2 triangularibus mi-

°uti8 instructi. Sepala ovata obtusa, basi cohaerentia, ferrugineo-pilosa
<
fl|am petala obovata partim longe fimbriata triplo breviora. Fructus

^ovalibus ferrugineo-pilosis instructus.
ie bliihenden Zweige sind mit 1,5— 3 cm langen Internodien verschen. Die 5 mm

*ngen Blattstiele tragen 4—6 cm lange und 1,5—3 cm breite Spreiten, am Grundo
mm lange und 3 mm breite Nebenblatter. Die Blutenzweige sind zuletzt etwa

S~
cm ,an£> 2,5—3 cm iiber der Basis mit eiformigen, \ cm langen, 8 mm breiten

f teen, aus jeren Achsel bisweilen noch ein Bliitenzweig hervorgeht. Die folgenden

* teen am Grunde der Bliitenstiele sind etwa 2—3 mm lang, die Bliitenstiele selbst

>a cm, 5 mm Qjjgj. der gasig mit einer Artikulation und 2 kleinen Vorblattern.

^'Mlcliblattersiiid bis 2,5 mm lang und 4,5 mm breit. Die genagelten Blumenblatter
b,s 7 mm iang und 3 ram breit Difl Frucht begirt Flugel von 2,5 cm Lange und

',» cm Breite.

.

U8ogo-Steppe: Kilimatinde (Dr. Clacs. — Bluhend und fruchtend
«n Mai 4909).

ie8e Art fallt auf durch die ovalen Nebenblatter, welche sie mit T. macroptera
e
*-getneinsam hat; aber bei letzterer sind Blatter und Nebenblatter meh r als doppelt

° groB.

Acridocarpus Guill. et Perr.

A
;
Ledermannii Engl. n. sp.; arbor ramis dependentibus novellis

Uo?

188

^6 ferruSine°-Pilos i8
>

adultis atropurpureis glabris. Foliorum pe-

"® revis quam costa duplo crassior, lamina subcoriacea oblonga, basi

H1,« J»»«bft'W. XLIII. Bd. 26
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obtusa vel paulkim inaequilatera utrinque ad basin costae nectario in-

structa, apice breviter acuminata, nervis lateralibus I utrinque circ. 9 pa-

tentibus procul a margine arcuatim conjunctis, cum venis reticulatis subtus

distincte prominentibus. Racemi densiflori ; bracteae et prophylla parvae

triangulares; pedicelli alabastris obovoideis subaequilongi; flores ut in A,

Smeathmannii. Fructus ala e basi lata sursum angustata, latitudine in-

feriore 2' 2
_pl° longior.

Kleine Liane mit 3— 4 mm dickcn Zweigen, deren Inteinodicn 2—3 cm lang sind.

Die Blatter stehen an 0.5— 1 cm langem, etwa 4 mm dickem Stiel und sind bis 2 dm

lang, in der Mitte 7 cm breit; die Spitze ist 5 mm lang. Die Bliitenstande haben eine

Lange von etwa 1 dm; ihre Brakteen sind kaum 1 mm lang, die Bliitenstiele hochstens

1 cm. Die Bliiten sind von denen des A. Smeathmannii kaum verschiedcn. Der Frucht-

fliigel ist unten 1,2 cm breit und nach oben allmahlich versclimalert.

Kamerun: GroB-Batanga, im niederen Strandgebiisch der Sanddiine

bei Bongaebi (Ledermann n. 154. — Bluhend und fruchtend im August

1908); Bodje, als Baum (Ledermann n. 239. — Bluhend im August 1908).

Diese Art unterscheidet sich von dem sehr nabestebenden A. Smeathmannii durch

die von unten nach oben verschmalerten Fruchtfliigel und die starreren Blatter.

A. Kerstingii Engl. n. sp.
;

planta perennis breviter cinereo-pilosa,

rhizomate subhorizontali instructa. Folia alterna subsessilia erecta, coriacea

oblonga basi obtusa apice acuta, nervis lateralibus I utrinque circ. 10 vel

pluribus patentibus validis procul a margine conjunctis cum venis dense

reticulatis subtus prominentibus, Racemus laxitlorus dense cinereo-pilosus;

bractea triangularis quam prophylla pedicellum basi fulcrantes duplo longior.

Sepala ovata dense cinereo-pilosa; petala obovata quam sepala triplo lon-

giora; staminum fllamenta brevissima, antherae crassae leviter curvatae.

Fructus bialatus, alis maximis late semicordatis , infra et supra loculuffl

extimis, flabellatim nervosis.

Staude mit Rliizom. welchem die 6 dm langen, 5 mm dicken Stengel entspringen.

an welchen die Blatter in Abstanden von 3—5 cm stehen. Die Blatter sind entweder

vollig sitzend oder nur ganz kurz gestielt, bisweilen am Grunde einerseits mit der Spreite

bis an die Insertion reichend, andererseits die Mittelrippe einige Millimeter oberhalb der

Insertion frei lassend. Die Spreiten sind 1,3 dm lang und 3—5,5 cm breit. Die Frucbt-

stande sind bis 1,3 din lang, die Bliiten und Fruchtstiele etwas iiber 1,5 cm lang, die

Brakteen fast 3 mm, die Vorblatter 2 mm. Die Kelchblatter sind 5 mm lang und 3
mm

breit. Die Blumenblatter haben eine Lange von 1.2 cm und eine Breite von 6—
7
nw"-

Die Facher des Fruchtknotens sind etwa 0.8 mm lang und 4 mm breit, die strohgelben

Fliigel 6 cm lang und 3,5 cm breit.

Togo: Sokode Basari, in der offenen Steppe bei Bangeli (Kebstisg

n. 507. — Fruchtend im Marz 1908).
Diese Art zeichnet sich vor alien anderen der Gattung durch den staudenartigcn

Wuchs und die grofien breiten Fruchtflugel aus.



Gramineae africanae. IX.

Von

R. Pilger.

Aiidropogon kilimandscharicus Pilger n. sp.; densissime caespi-

tosus, caespes plerumque humilis innovationibus permultis intravaginalibus

auctus, culmi e caespite complures humiles; folia innovationum lamina

erecta, rigidiore, lineari vel anguste lineari, angustata, acutiuscula, ± in-

voluta, valde scabra, vagina laevi, striata, ore setosa; culmi \—2-nodi,

lamina foliorum culmeorum abbreviata; racemi in apice culmorum 2 breves;

mternodia, pedicelli spicularum q1
,
gluma prima (sparse) albido-hirsuta;

racemus alter sessilis, spicula sessilis paris infimi rf, exaristata, alter bre-

viter pedunculatus
;
gluma prima spiculae £ ovali-lanceolata, breviter bi-

dentata, nervis 5 conspicuis, gluma secunda ovato-elliptica, concava, bre-

nter bidentata, marginibus tenuissimis lacerato-ciliatis instructa, aristata,

ansta tenui, gluma duplo breviore; gluma quarta bifida, arista gracilis fere

ad medium geniculata; pedicellus spiculae rf latiusculus, applanatus; gluma
prima ovato-lanceolata, breviter mucronata; stamina evoluta.

uie kraftigen dicken Rasen des Hochgebirgsgrases sind meist niedrig, so daC sich

>e Halme deutlich von ihnen abselzen; die derben Blattspreiten sind gewohnlich 3—
cm lang, die Halme bis 20 cm hoch; eins der vorliegenden Exemplare von hoherem
achstum zeigte die Blattlange bis circa 12 cm und die Halmhobe bis gegen 40 cm;

'
>e Lange der Trauben betragt 2,5— 4,'i cm; die Achsenglieder sind 3,5—4 mm lang,

"ngefahr ebenso die Stiele der <5 Abrchen ; die erste Spelze des g Ahrchens ist (5,5 mm
an

8» die 4. Spelze rait der Granne 15—16 mm.
Deutsch-Ostafrika: Kilimandscharo, im Krater des Kilimandscharo,

3200 m »• M. (Volkens n. 1860. — Bliihend im Februar 1894).
Die neue Art ist mit A. amethystinus Steud. verwandt, docb neben anderen Merk-

en durch die Wucbsform, sowie durch die unbegrannten ersten Spelzen der ge-
SUe,ten Aachen verschieden.

A. Seemenianus Pilger n. sp.; bumilior, laxe caespitosus, innovationes

J

ntravaginales et extra vaginales; foliorum lamina plana, erecta, lanceolata,

h

°n8e angustata, acuta, aeque ac vagina pilis in tuberculis parvis sitis ±

s

rsuta; culmi humiles parum exserti, racemi 2, inaequaliter pedunculati;

^Piculae
sessiles basi hirsutae; par spicularum infimum racemi brevius

wnculati
sterile, minus evolutum ; spiculae sessilis gluma prima rigida,

^"-lanceolata, medio sulcata, acutata, breviter 2-dentata, marginibus an-
Se arete inflexa, nervis conspicuis scabris; gluma secunda ovali-lanceo-

25*



3g5 Bcitragc zur Flora von Afrika. XXXV.

lata, concavata, a latere compressa, marginibus valde tenuibus ciliata, acute

2-dentata, arista tenui gluma circ. duplo brevior instructa; gluma quarta

tenuis, usque infra mediam partem bifida, laciniis acutatis, arista circ. ad

medium geniculata; flos £> ; spiculae pedicellatae gluma prima irregulariter

2-dentata brevissime aristata, sccunda tenuis, 3-nervia, margine ciliata:

tlos qj
1

;
pedicellns superne incrassatus, marginibus parum birsutus; articuli

rhacbidis racemorum parum breviores quam pedicelli, ad margines ± hiv-

sutos incrassati, inter margines tenucs.

Dor Rasen ist ziemlich locker, indem vide extravaginale Neusprosse vorliandcn

sind und bei den intiavaginal enlstehenden die untersten Inlernodien haufig etwas

verliingert sind; die Blattspreiten sind r>— 9 cm lang bei circa 3 mm Breite; die Halme

sind 20—25 cm hoch, die Trauben 4— 6 em lang; beide sind kurz gestielt und zwar

4 und 7— 8 mm; das unterste Ahrchenpaar der kiirzer gestielten Traube ist steril,

besonders das gestielte Ahrchen durch einige Spelzenrudimentc gebildet; auch beim

zweiten Paar ist haufig nocb das gestielte Ahrchen verkiimmert; bei der langer ge-

stielten Traube ist das unterste Ahrchenpaar normal, oder auch das gestielte Ahrchen

niebr oder weniger verkiimmert; die erste Spelze des sitzenden Ahrchens ist 7,5— 8 nam

lang. die vicrte Spelze mit Granne 17 mm; der Stiel des mannliehcn Ahrchens ist

'. mm lang, die Glieder der Traubenspindcl etwas kiirzer; sie sind derb. an den Ran-

dern stark verdickt und dazwischen diinn.

Deutsch-Ostafrika: Kilimandscbaro, am Ubergang des oberen Ver-

bindungsweges iiber die Himo-Schlucbt, gesellig bei 2800 m u. M. (Volkess

n. 1158. — Bliihend im Oktober 4 893).

Die neue Art hat in der Art!trolopkis-Gmp^ x keinca mihercn AnschluB; die erste

Spelze des gestielten Ahrchens ist nur ganz kurz begrannt und beide Trauben sind mit

Stielen verschiedener Lange versehen; letzteres ist bei den afrikanischen Arten der

r.ruppe auch bei A. polyathrrus Hocbst. der Fall.

Sporobolus Ilangei Pilger n. sp.; perennis, dense caespitosus; inno-

v.itiones validae, dense seriatim aggregatae, vaginis rigidis nitentibus inferne

circumdatae; folia innovationum lamina angusta, lineari, rigida, glauces-

'•ente, erecta, involuta, laevi, margine scabro-serrulata ; culmus elatus.

erectus, 2 :5-nodus, internodia quam vaginae longiores, nodi atro-brunnei

;

panicula juvenilis contracta, basi vagina involuta, demuin ± exserta, ramis

demum patentilms et patentissimis instructa, ambitu lanceolato-ovata,
rhachis

strieta laevis, rami verticillati, laxiflori; spiculae parvae, glaucae; glu"13

vacua inferior circ 1/3 spiculae aequans, tenera, enervis, ovato-lanceolata,

obtusa; superior spiculae aequilonga, ovali-ovata, acutiuscula,
4-nervis;

gluma tlorifera latior, ovata, 1-nervia; palea aequilonga, lata,
marginal*

mflexa, nervis 2 tenuibus secus mediam glumam approximatis.
Charakleristisel, fur die Art sind die krafti-cn. diclit reihenformig

genaherten

•Ncuspros.se. deren derbe Blattspreiten 12-1 4 cm lang werden; die kraftigen Halme sio

80-90 cm hoch mit der Rispe, deren Lange circa 20 cm betragt; die Spreiten der Hah*

'•latter sind kurz. die des obersten nur kurz dornformig erhaltcn: die Ahrchen s.n

2 1
1
4— 21/0 mm lang.

Deutsch- Slid west afrika: Nama-Land, Chamrois, an brackige"
1

Uuellens.unpf, 1200 m u. M. (Range n. 470. - Blubend im Kebruar 1^08.
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Die neuc Art ist ruit »S
r

. mar/jinahis Hochst. verwandt, abcr durcli den Aui'bau

'les Rasens und durcli die starren, zusammengerollten Blatter verschieden.

Danthonia Rangei Pilger n. sp. ; humilis, dense caespitosa, innova-

tionibus intravaginalibus, erectis; caespes basi laniger; foliorum lamina

rigida, angusta, bene involuta, parum arcuata, pungenti-acuta, glaucescens,

vagina ore dense lanata (lana in foliis culmeis minus evoluta), ceterum

laevis nitens; culmus humilis 2-nodus, e vaginis ramos breves adpressos,

vaginis inclusos, panieulas gerentes proferens; paniculae parvae, ambitu

ovales, densae; spiculae stramineae, 2-florae, rhachilla ultra florem supe-

riorem producta, glumae rudimento terminata; glumae vacuae lanceolatae,

concavae, longe angusta tae, a glumis floriferis (cum aristis) vix superatae;

gluma florifera usque parum infra medium bifida, laciniis angustis, nervis 2

m lacinias exeuntibus, uno percurrente, altero breviore, corona pilorum

senceorum lacinias circ. aequante, fasciculis parum discretis composita, ad
I'asin laciniarum oriente instructa, praeterea parce albido-sericea, arista

inter lacinias oriente, ad medium geniculata, interne torta; callus albido-

sericeus; caryopsis oblonga, hilo parum notato lineari ad l
/3 fructus longo.

Die glanzenden Scheiden dcr den dichtcn Kascn zusammensetzenden Blatter sind

*—3 cm lang, die starren, bis fast drehrund eingerollten Spreiten 5—8 cm bei etwas
ul)er \ mm Dicke; die bis 20 cm huhen Halme lassen aus ihren Scheiden seitliche Rispen

''ervorbrechen
, die dem Halm anliegen und am Grunde von den Scheiden umfaGt

*erden; die dichtcn, ziemlich schmalen Rispen sind 5—6 cm lang; die Hullspelzen

sind 10—H mm lang, die Deckspelzen ohne Granne 7 rnm, die Granne, die mit kraftiger

braun gefarbter Basis gut abgesctzt zwischen den Zipfeln entspringt, 10mm; an d v

asis der Zipfel steht am Riicken der Deckspelze ein dichter Kranz von weiCen Haaren,
' er aus einzelnen Busclieln zusammengesetzt ist, die aber nur schwach von einander

geb-ennt sind, und der der Lange der Zipfel ungcfahr gleich ist; die kraflig gekielle
v 0fspelze ist G mm lang.

Deutsch-Siidwestafrika: Aus, auf Sandflachen bei 1300 m, in

"useheln wacbsend (Range n. 89. — Blubend und fruchtend im Oktober 1 906).

Verwandt mit D. papposa Nees, aber untersehieden durch den verzweigten nied-

"geren Halm, durcli bedeutend kiirzere Haai-e der Deckspelze, deren Buscbel viel weniger
sch*rf getrennt sind.

Schmidtia glabra Pilger n. sp.; culmi decumbentes, demum ± denu-

dau
,
nodis multis aequidistantibus, internodiis brevibus; rami e nodis erecti

VeI adscendentes ; rami floriferi internodiis magis elongatis, panicula longius

^serta; foliorum lamina linearis, longe angustata, acuta, margine scabro-

^fmlata, glabra vel glabrescens vel junior (aeque ac vaginae) breviter ±
Pubescens; panicula contracta, angusta, ± interrupta; spiculae praeter

8 mas vacuas dense hirsuto-pilosae, 6—7-florae; glumae superiores mi-

DOres
' suprema sterilis valde reducta: glumae vacuae ovato-ovales, apice

an?uste truncatae et parum lacerulatae, nervis 9 prominentibus, superior

^
runi •ongior; gluma florifera lobis 6 incisa, lobi 4 rnedii seriati, late-

* 2 magis versus basin glumae, aristae squarrosae 5 scabrae; palea
'J
bovato-ovalis,

carinis 2 arcuatis, breviter ciliolulatis instructa, marginibus
late arcte inflexa.
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Die Art zeichnet sich durch ihre niederliegenden Triebe aus, die eine groBeie An-

zahl kurzer (circa 2—3 cm) gleichmaBiger Internodien erzeugen; aus den Knoten brechen

aufrechte odor aufstrebende Aste hervor; bei don Llulienden bis circa 10 cm langerr

Asten sind die Internodien mehr verlangert; die Blattspreiten sind gewolmlich :i— 6.

seltener bis 10 cm lang; die zusammengezogene Rispe ist G— 7 cm lang, die untere

Hullspelze 5—6 mm, die obere 5,5— 6,5 mm lang, die Deckspelze mit Grannen 9,5-

10,5 mm, bei den oberen Bliiten kurzer, die Vorspelze ist 5,5 mm lang; die Deckspelze

zeigt 6 Lappen, die 4 mittleren, die die Deckspelze bis circa Va im'er Lange spalten,

steben in gleicher Holie, zwischen ihnen entspringen 3 kraftige Grannen, die beiden seit-

lichen Lappen stehen tiefer, sie sind zum Teil mit dor nacli innon zu slehenden 4. und

5. Granne verwachsen.

Siid-Afrika, oslliche Region: Komati Poort, auf Hugeln bei

1000 m ii. M. (Schlechter n. 11850. — Bluhend im December 1897).

Die neue Art ist durch ihr Wachstum sowie durch kleinere Ahrchen vor Sch.

quinquescta Benth. ausgezeichnet, besonders aber auch durch die fast ganz kahlen Blatter,

die nur jung an Spreiten und Scheiden eine kurze weiclie Beliaarung aufweisen.

Giuiduella, Ledermannii Pilger n. sp. ; rhizoma repens dense squa-

matum, culmos approximates proferens; culmi perhumiles, tenues, florifen

et foliiferi separati; culmi foliiferi inferne vaginis squamati, superne ex

parte nudi, apice folium unicum vel folia 2 gerentes; foliorum lamina

cbartacea, ovato-ovalis, acuminata, acuta, basi late rotunda ta, supra im-

primis superne scaberula, margine scabra, nervi permulti paralleli imprimis

subtus bene prominuli, venulae transversae parum prominulae, petiolus

perbrevis, vagina brevis pubescens; culmi floriferi vaginis 2 pro parte tecti,

laminae fere omnino abortivae, apice spiculas 3 gerentes elongatas, com-

pressas, octotloras; spicula puberula, ad internodia et palearum margine

villoso- pubescens; gluma vacua unica vel plerumque 2, addita inferiore

minima squamiformi, ovata, concava, multinervia, carinata, obtusiuscula:

internodia rhachillae brevia crassa, in glumas floriferas transeuntia; glumae

floriferae vacuae similes; palea parum longior, lata, inter carinas dorso

concava, ad carinas late intlexa et anguste alata, apice obtusa, anguste

truncata; stamina 6 libera, basi breviter obtuse sagittata; stili discreti

praeter basin demum incrassatam, stigmata clavata dense crasse papulosa;

lodiculae 3 ovatae, demum conspicue nervatae.
Der schwachste mir bekannte westafrikanische Zwergbambus; die sterilen Halme

sind 13—20 cm hoch und tragen nur an der Spitze 1—2 Blatter; diese sind bis 47 cm

lang und 5,5 cm breit, gewolmlich kurzer und schmaler; die fertilen dunnen Halme sin

ungefahr ebenso hoch (in einem Falle 27 cm hoch), und tragen an der Spitze 3 fas

sitzende, 3,5 cm lange Ahrchen; sie sind groCtenteils nackt und besitzen nur eimge

kurze Blattscheiden mit winzigen Andeutungen von Spreiten; die Hullspelze ist 8
mm

lang, die unterste Deckspelze ungefahr 9 mm, die Vorspelze iiber 10 mm.
Kamerun: Nkolebunde, am Malende-Ufer im Walde kleine Bestande

bildend (Ledermann n. 982. — Bluhend im Oktober 1908).
Die neue Art ist verwandt mit Micro!)ambus maerostachys K. Schum., ve]che

.^
gleichfalls zu Quaduella gestellt werden muC; sie untorscheidet sich durch die stn

getrennten Halme, durch viel schwacheren Wuchs, durch kleinere, kurzer gespitzte, W»

Grunde mehr gerundete, oberseits rauhe Blatter.



Zingiberaceae africanae.

Von

Th. Loesener.

Mil 1 Figur im Text.

Aframomum K. Schum.

A. amaniense Loes. n. sp.; foliis breviter petiolatis, majusculis, lan-
ceolatis vel sublineari-lanceolatis, inlegris attamen in margine sub lente
ln ,a tedium obsolete vel plane evanido supra medium manifestos (etsi

levissmie) et dense sericeo-ciliolatis, basi acutis, apice caudato-acuminatis.
08 media supra in sicco impressa, subtus expressa et sub lente parce

sparse pilosula mox glabrescente; ligula brevi, coriacea, rotundata, sub
6

PIer»mque sed mox evanescenti-flmbriolato-ciliolata ; spicis brevibus e

'zomate ascendentibus, pedunculo squamis ovatis seariosis longitudinaliter

ervosis imbricatis, apice obtusis vel subacutis saepeque medio fissis vel

xcisis, integris, imis brevioribus, longioribus summis, velato, ut videtur
1 °ro, bracteis lineari-ellipticis, exterioribus basi ampliatis, tenuiter longi-

•nah-striatis, apice rotundatis et saepius coloratis vel excisis; floribus in

Xlvo V10laceis; ovario glabro; calyce tubuloso, apice 3-dentato, triente su-

Penore fisso, dentibus acutis apice ipso sub lente breviter penicillatis; co-

J"

ae tubo angustissimo calycem subaequante, lobis oblongo - ellipticis

;

labello magno.
Eine 1,5—2 m hohe Staude mit ziemlich groGen Blattern. Die den Stengel ein-

^u enden Blattscheiden sind durch die parallel verlaufenden Nerven hervorspringend

* t langs gestreift. Zwischen den einzelnen Nerven treten oft bald dickere, bald
'^unnere kurze Querleisten auf, die dem Ganzen ein netzartiges Aussehen verleihen. Die

J-,-

cm langen und 4,2— 8 cm breiten Blattspreiten sind etwa 7—8 mm lang gestielt.

Ia

'6 lgula lst 3—4 mm lang. Der Inflorescenzstiel miCt 4— G cm und ist von 5—20 mm

^
D«en Schuppen bedeckt. Die Brakteen sind etwa 3—4 cm lang und ungefiihr 1 cm

' Der Kelch und der enge Korollentubus baben etwa die Lange von 5 cm. Die
°ro lenzipfei messen 4—5 cm. Das Labellum hat eine Lange von 6—7 cm und eine

ftre,t
« von uber 4 cm.
Detttsch-Ostafrika: Usambara, bei Amani (Institut Amani [leg.

wrecks] n . 397. - Bluhend im Juni).
j
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Die Art diirfte mit A.

luteo-album K. Schum. ver-

wandt sein, das sich durch

eine andcre Bliiteniarbe und

audi betrachtlich kleinerc

Bliiten von dcr bier be-

schriebenen unterscheidet.

Aulotandra Gagnep.

\. kamerunensis

Loes. n. sp.; glabra;

rhizomate repente,squa-

moso, nodoso; radicibus

elongatis, crassis, Iongi-

tudinaliter striato-angu-

latis; foliis solitariis el

inter se distantibus, longe

peliolatis, basi saepc

vagina tenuiter mem-

branacea lineari in sieco

castanea mox oblitte-

rante comitatis, petiolo

complanato glabro, lan-

ceolatis, integris, basi

cuneata sensim in pe-

tiolum anguslatis, apice

acuminatis, baud cau-

datis, membranaceis, in

sicco obscure cinereo-

viridibus, ligula nulla,

eosta media supra sub-

plana, subtus in sicco

praeci[»ue basi expressa

et dense longitudinali-

ter sulcata; intlorescen-

tiis e rbizomate breviter

erectis, laxe racemosis,

paucitloris, bracteis

membranaceis lineari-

lanceolatis, pedunculum

basi amplectentibus, pe-

dicellis inferioribus lon-

gis velsublongis; ovario

glabro, subclavato et

Fig. I. Aidotandra kamerwtensisLoes. A Habitus, B R
,
liv.

C Blute geoffnet, D Kelch, E StaubgefaB nait ^°
n
"jende

t'orlsatz von vorn, F dasselbe von hinten, u "n _
uer,

mit Narbe von vorn, H dasselbe von der Seite,

schnitt durch den Fruchtknoten.
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subtrigono; calyce turbinato-tubuloso, in sicco castaneo, bidentato, dente

tertio oblitterato, dentibus carina in tubo continua percursis; corollae tubo

calycem longitudine vix acquanle, lobis lanceolatis acutis subaequalibus,

patentibus, dense punctulatis, posteriore erecto vix latiore; stamina cum
labello in tubum calycem paullulum superantem connata; labello in vivo

violaceo, sul> Iente punctulato, concavo, ambitu subreniformi, subpalmatim

sexlobo; staminodiis lateralibus nullis; staminis iilamento perbrevi, antherae

thecis parallelis, glabris, rimis longitudinalibus debiscentibus, connectivo

ultra thecas in laniinam lanceolalo-spatbulatam, lacerato-denticulatam pro-

ducto, labellum longitudine non aequante; ovario 3-loculari, ovulis nurae-

rosis, pro loculo biseriathn affixis, in loculo anteriore paucioribus; stylo

filiformi, stigmate peltato untice in lobos 3 dilatato.

Eine Staude mit kriechendem Rhizom, dessen Hauptwurzeln die Dicke von 3 mm
erreichen. Die sehr leicht verwitlernden Blattsclieiden sind bis 1 6 cm lang, die Blatter

bis 43 cm lang gestielt, die Blattspreiten etwa 31—33 cm lang, so daC das ganze Blatt

erne Lange von 76 cm erreicht. Die Bliitenstande messen im ganzen nur etwa 7 cm.
Die Brakteen sind etwa 3.5 cm lang und 4—5 mm breit, die unteren Bliitenstande haben
erne Lange von ungefahr ± cm. Ovarium 7— fast 10 mm lang. Kelcb bis 8 mm lang.

Korollenzipfel his 3,6 cm lang und circa \ cm breit. Staminaltubus ungefahr \ cm lang.

Das Labellum ist fast 3 cm lang und beinahe ebenso breit. Tbeken der Anthere circa

8 mm lang. Dor spatellormige Konnektivfortsatz ist zwar betrachtlicb kleiner als das

Labellum, aber immerhin (in der Knospe; 7—8 mm lang und 3—4 mm breit (in der

oflenen Bliite spater vielleicht noch groCer). Griffel etwa 2 cm lang. Narbe von circa

3mm Durchmesser. -— Vgl. Fig. \).

Kamerun: Bipindibof (Zenkek n. 3696. — Bliihend im Februar).

Ein sehr bemerkenswerter Fund. Die Gattung Aulotandra war bisber nur in einer

'-mzigen Art aus Madagaskar bekannt. A. Madagascarimsis Gagnep. weicht von
l'er hier beschriebenen zweiten Art ab durch kurze Blattstiele und kleinere Blattspreiten.

dagegen liingere Inflorescenzen, aber kleinere Bliitenorgane. Der Hauptunterschied aber

>esteht in dem verhaltnisrnaCig bedeutend groBeren Konnektivfortsatz, der bei

''A<;nkpai.\s Art fast die GroCe des Labellums besitzt, wabrend er bei unserer ncuen Art

a"m die GroCe der Anthere erreicht und auch eine andere Gestalt besitzt.

Renealmia L. f.

R. brachythyrsa Loes. n. sp.; herba perennis gracilis, sed sub-

robusta; vaginis striatis et apice manifestius obsoletius basi reticulatis;

'§ula minuta et brevissima saepe obsoleta, plerumque tantum limbum an-

gustum formante; foliis modice petiolatis oblanceolatis vel sublineari-lanceo-

atis, glabris, integris, basi anguste acuta in petiolum decurrentibus, apice

acuminatis et modice vel obsolete caudatis, subtus in vivo rubris, costa

mecha supra in sicco impressa vel subinsculpta, subtus praecipue basi ex-

Pressa; inflorescentia breviuscula, paniculata, caules distinctos e rhizomate
lnt*r caules foliosos progredientes terminante, angusta, pedunculo brevi,

vaginis circ. 6 ellipticis vel ovato-ellipticis, subscariosis, in sicco ± palles-

centibus
longitudinaliter striatis, obtusis vel rotundatis, imbrkatis velato;

racteis ovalibus, ad apiccm versus brevioribus, tenuioribus, margine callose
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repandulis et apice sub lente pilosulis; prophyllis angustioribus lineari-

ellipticis vel ovatis, saepius cum hracteis in ochreae axem amplectentis

mod urn connatis; ovario glabro; calyce turbinato, bilobo, lobulis apice mi-

nute puberulis; corollae tubo eum calycis subaequante, lobis obovato-ellip-

ticis vel obovatis, subcucullatis, in vivo albo-lilacinis, posteiiore paullulo

latiore; labello ambitu subreniformi, unguiculato, trilobo, lobis lateralibus

majoribus repandulis, minore medio emarginato ideoque bilobulato ipso,

ungue margine utrinque calloso; staminodiis brevibus unguem aequantibus

dentiformibus brevissimeque apiculatis ; anthera corollae lobum posteriorem

subaequante, connectivi appendicula nulla; nectarii glandula erecta, carnosa,

subbiloba; stylo filiformi antheram aequante, stigmate peltato et oblique

subbicornuto-cordiformi ; capsula globosa vel late ellipsoidea, calyce persi-

stente coronata, in vivo rubra et postea nigrescente; semine arillo in lobos

vel fimbrias saepe angustas et longissimas diviso cincto, testa laevi, nitida.

Bebliitterte Triebe bis 1,50 m hoch. Die langsgestreiftcn Blattscheiden zeigen be-

sonders im oberon Teile zwiscben den Streifcn kleine Querleisten, so daC sie recht-

winklig netzadrig erscheinen. Blaltstiele 1,5—2,5 cm lang. Die obersten Blatter smd

(einschl. Blattstiel, aber die Vagina nicht mitgerechnet) 35 cm, die unteren etwa 45 cm

lang und a, 5— G,3 cm breit. Inflorescenz 18 cm lang, zur Bliitozcit von kaum 3.") cm

Durcbmesser (Breite). Pedunculus kaum 8 cm lang; Ifiillen 1,5—2.3 cm lang. Brakteen

etvvas kiirzer, nur nocb etwa 1 cm lang und bis 6 mm breit, Bliitenstiele ungefahr

3 mm lang. in frucbtendem 7Aistande bis 1 mm lang. Kelcb 5 mm lang. spater em

wenig vergvoBert. Korollentubus kaum 2 mm lang, Zipfel bis i mm lang. Labcllum

ausgehreitet bis 5 mm breit und einscbl. Nagel fast ebenso lang. Nagel und Staniino-

dien etwa I mm lang, Anthere 4 mm lang. Nektardriise etwa I mm lang. Ovar un-

gefahr 1,5 mm lang. Kapsel 9 mm lang (ohne den Reich! und 7 mm breit. Same 3—

4 mm lang.

Kamerun: Nkolebunde bei NangafuB an einer iiberschwemmten Stelle

des lichten Waldes in 200 m Hohe (Ledermann n. 876. — Mit Bluten und

Friicbten im Oktoberj.

Scbeint in die Nahc von Ii. batangana K. Schum. zu gehoren, die durch kurzere

und breitere Blatter, langero Inflorescenzen und schmalere und sicb nicht seukende

Hullen am Pedunculus von der bier beschriebenen Art abweicht.

Costus L.

C. Ledermannii Loes. n. sp.; herba magna et robusta, caulibus flon-

geris a foliigeris discretis: vaginis caulis foliigeri in sicco longitudinal^

striatis, glabris vel subglabris, caulem amplectentibus; foliis breviter pebo-

latis, ligula tenuiter coriacea, satis longa, ochream rotundatam caulem plane

amplectentem undique paene aequilongam formante; lamina oblanceolata

chartacea, basi angustata et breviter rotundata vel subrotundata,
apice

caudato-acuminata, margine integro, tantum apice in regione caudae sfl

lente parce et remote piloso-ciliato, costa media supra plana, subtus v»x

prominula et sub lente praecipue juxta basin parce et ± appresse pilosua,

caule florigero erecto et recto; inflorescentia sceptroidea; pedunculo vagio15

tubuloso-subcampanulatis, tenuiter coriaceis, oblique vel suboblique trunca s,
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summis apice unilateraliter dilatalis ct amplialis, omnibus imbricatim sese

obtegentibus, spica ipsa ambitu subovoidea, capituliformi; bracteis ex-

terioribus late ovalibus vel suborbicularibus , interioribus angustioribus;

floribus in vivo albis, macula lutea in fauce donatis.

Eine 3 — 4 m hohc Staude, mit etwa I cm dicken Stengeln. Die Blattsliele sind

fi— 7 mm lang. Die Ligula miCt an Hirer langsten Stelle bis 1 5 mm, die Blatlspreiten

21-33 cm in der Lange und ,"i—7 cm in dor Breite. Die Inflorescenz ist im ganzen
etwa 32 cm lang, der Pedunculus hat eine Lange von ungefahr ^4 cm und ist 1 cm
dick; seine Hullblatter messen 1,5—3,5 cm. Die Ahre selbst hat etwa 4 cm im Durch-

messer. Die unteren Brakteen sind ungefahr 2,5 cm groB.

Kamerun: im Strandwalde bei Bodje zusammen mit Farnen und

Aframomum (Lederma.nn n. 344. — Bluhend im August).

Zum Subgen. I. Eucostus K. Sebum, gehorig und verwandt wohl mit G. Zechii
K. Schum., der durcli hreitere Blatter und besonders durch sich weniger dicht oder gar

nichl deckende, lockerer sitzendc und eher etwas aufgeblasene Hullblatter am Pedun-
culus abweicht.

C. phaeotrichus Loes. n. sp.; caule baud robusto, folioso a florente

discreto, erecto, recto, velato vaginis tubulosis, angustis, longis, breviter

sese obtegentibus, summis et superioribus in sicco brunneo-ochraceo-hir-

sutis, inferioribus glabrescentibus, glaberrimis imis, singulis apice sub-

cortiniformiter marginatis, margine in sicco brunneo et irregulariter ±
•acerato-inciso

; foliis breviter vel brevissime petiolatis, petiolo i. s. brunneo-

ochraceo-hirsuto; ligula ochreiformi vel subcortiniformi, brevi vel brevissima,

vaginae parti summae conformi, i. s. brunneo-hirsuta; lamina oblonga vel

ovali-oblonga, membranacea, basi angustata et breviter rotundata, apice

breviter et obtusiuscule acuminata vel subacuta, non caudata, integra, supra

et subtus in costa densius, parcius in ,facie pilis longiusculis brunneo-och-

raceo-hirsuta itemque in margine ciliata, in facie supra et subtus in sicco

sub lente valida dense subfavoso-punctata, i. s. =fc obscure cinerascente,

costa media tenui, utrinque vix prominula; spica e rhizomate dense hirsuto

et vaginis brevibus hirsutis obtecto ascendente, brevi, pauciflora; bracteis

,n vivo roseis ovatis; floribus roseis.

Die boblatterten Triebe sind 35—70 cm lang (hoch) und der Stengel 3—7 mm
"ck

- Seine rohrenformigen Hullblatter messen in der Mitte des Triebes 5—9 cm in der

ange, an seiner Basis sind sie kiirzer, an der Spitze ofters noch langer. Der Blattstiel

'** 1~ 6 mm lang, die Ligula nur 1-1,5 mm. Die Blatter haben eine Lange von 10—
6 cm bei einer Breite von 4,2— 8,5 cm. Die im ganzen bis 10 cm lange Inflorescenz

«* einen Durchmesser von knapp 2 cm. Der Pedunculus ist 1,5—2 cm lang, die

ersten Brakteen sind bis fast 3 cm lang und die Bliiten etwa 6—7 cm lang.

Kamerun: am Mfosse bei Nkolebunde in einem uberscbwemmten,

,!

chlen Walde in 180 m Hohe (Ledermann n. 945) und bei Bipindihof

Zenker n . 3694. _ Bluhend vom Dezember bis February
Die Art gehort in das Subgen. HI. Epicoatus K. Schum. Zingiberaceae in .Pflanzen-

J
,c ''< Heft 20 P . 414, und steht am nachsten dem C. pauciflorus K. Schum., der durch

stu
Sp§r,ichere Behaarung, andere Ligula und andere Hullblatfor an den Inflorescenz-

*°n C. phaeotrichus sich unterscheidet.
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Von

Fr. Kranzl in.

Habenaria wmd.

H. Keiliana Kranzl. n. sp. — (Replicatae) Tuberidia non visa. Caulis

tenuis, gracilis, cum inflorescentia ad 30 cm altus, paucifoliatus. Folia in

inferiore quarta caulis 2 v. 3, lineari-lanceolata, acuminata ad 8 cm longa,

vix I cm lata, foliola bracteiformia in scapo quaedam acuminata, parva.

Spica pauci- et laxitlora, bractcae late lanceolatae, acuminalae, quam pedi-

celli tenues breviores, 1— 1,2 cm longae. Sepalum dorsale parvum, ob-

longum, cucullatum, lateralia multo majora obovata, rotundata. Petalorum

partitio postica parva, linearis recurvata, antice multo major obovato-ob-

longa, sepala lateralia 7 mm longa, 2 mm lata, petalorum partitiones

4—5 mm longae, antice 1,5— 1,8 mm latae. Labelli lobi laterales breves,

deflexi anguste lanceolati, intermedins filiformis fere triplo longior, laterales

4—5 mm longi, intermedius 1 ,2 cm longus, calcar iiliforme apicem versus valde

ampliatum obtusum, antice curvatum 1,5 cm longum. Processus stigmatici,

recti, protensi ad 7 mm longi, canales antherae aequilongi, antice curvati,

anthera parva, rostellum subbrevius triangulum. — Flores albi.

Zentralafrik. Seenzone: Ruanda; Humusboden, auf deni vulka-

niscben Querriegel in ca. 2000 m ii. M. ^Leut. Keil n. 225! — Bluhend mi

Januar).

Die Anzahl tier Habenaria-Arten im allgemeinen und die, welche sicb um H

replicata gruppieren, im bcsonderen, vermehrt man nicht oline besondere Yeranlassung

und ich habe mich lange besonnen, elie ich raich entschloC, die Bluten als neu zu

schreiben. Die verkehrteilormigen vorderen Abschnitte der Petalen, die aul3ergewo
m-

lidi langen Narbenfortsiitze und die (weiBe) Bliitenfarbe stellen jedocb ausreichende^e 1
"

scliiedenlieiten dar, um eine neuc Art zu motivieren. Audi der Habitus zeigt bei

3 gut erhaltenen Exemplaren, die mir vorlagen, denselben uberschlanken Bau. ^

,

scheinlich eine zierlicbe Pflanze. welcbe mit ihren weiBen Bluten etwas an unsere n«

anthera erinnert.

H. microsaccus Kranzl. n. sp. — Replicatae) Tuberidia magnitudin

nucis avellanae. Caulis strictus ad 50 cm altus, basi foliatus. Folia l~~°

brevi-vaginantia, linearia, acuminata, 6—10 cm longa, basi 1,5 cm 1» »
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scapus ad 8 sensim dccrescentibus vestitus, suprema omnino bracteiformia.

Spica brevis pauciflora (— 15-flora), bracteae oblongo-lanceolatae, acumi-

rwtae, pcdicellos semper el interdum ovaria aequantes. Sepalum dorsale

oblongum, concavum, obtusum, lateralia multo majora, obovata, cum api-

culo in margine superiore. l'etalorum laciniae lineares, postica quam antica

paulo minor, utraque pellucide marginata et in margine ciliata, haec omnia

8 v. 10 mm longa, sepala lateralia i—5 mm lata. Labelli lobi petalorum

laciniis paulo longiores celerum similes fimbriati, calcar in saeculum bre-

vem obtusum reductum (unde nomen!). Anthera utrinque in laminam pro

flore magnam, triangulam ipsa majorem aucta, canales satis conspicui

protensi, quam processus stigmatici stricti, capitati sublongiores, rostellum

in ipsa anthera pro tlore parva absconditum, lineare, labelli lobi 1 cm
longi v. subbreviores, sacculus vix 1 mm longus. — Flores viridi-albi.

Zentralafrik. Seenzone: Usumbura, bei Kiballa, auf Lebmboden
um 2700 m u. M. Lent. Keil n. 63! — Bluhend im Mai).

Habituell genau wie Hub. pedicellaris oder plerfromaniaca aussehend; bci der

Untersuchung ergobon sich die beidcn liochsl aufl'allenden Merkmale, der winzige Sporn
und die sonderbaren fliigclartigen Anbangsel der Anthere. Ich habe 2 Bliiten unter-

sucht und beide Male mit genau densclben Befunden.

H. Tiesleriana Kranzl. n. sp. — Diphyllae) Tubridia mihi non visa.

folia humistrata, transverse oblonga, rolundata, brevi-acutata, maxima,

quae vidi, ad 4 cm longa. 5,5 cm lata. Scapus ad 40 cm altus, tenuis,

vaginulis paucis, valde distantibus, brevibus vestitus. Racemus pauciflorus

~8), bracteae lanceolatae quam ovaria cum pedicellis semilongae. Sepalum

dorsale ovatum, acutum, sepala lateralia deflexa, angustiora ligulata, acuta,

omnia minute puberula. Petala simplicia oblonga, acuta, cum sepalo dor-

sa li galeam formantia, teneriora, haec omnia circ. 1 cm longa, sepalum et

petala 3—4 mm lata. Labelli lobi laterales subfalcati, oblongi, acuti,

>< cm longi, medio 6— 7 mm lati, lobus intermedius rectus, oblongus,

jobtusus, longus- Processus gynostemii erecti subcompressi, connali

apice dilatati, papillosi, canales antherae subnullae, anthera satis alta, api-

culata, rostellum satis magnum, liberum, lineale, obtusum. — Flores albi,

suaveolentes.

Portugiesisch-Ostafrika: Chifumbazi (?), trockene Wiesen mit

Busch (TiESLER n. 37. — Bluhend im Januar .

A 's nadisfe Art ist Hah. Johnsoni Rolfe anzusehen, aber von anderen Merkmalen

p
gesehen ist schun die Lange des Spornes liinreichend, um eine Identitat abzuweisen.

ge
^'
ner so11 bei dieser Art der rnittlere Teil des Labellums doppelt so breit sein als die

R
' ld,en

-
wahrend er hier wesentlich kleiner ist. Ahnlich ist ferner Hob. Nicholson*

J
e, aber bei dieser Art ist der Sporn fast einen Zoll (10 lines = ± cm) lang. wahrend

' 'er nur 5—7 mm lang ist Die Abschnitte der Lippe sind bei IM). Nicholsoni

nichtT'
W4hrend sie bei H- Tiesleriana spitz ausgehen, und schliefilich erwabnt Rolfe

J » « von der Behaarung. Immerhin ist die Ahnlichkeit nicht von der Hand zu weisen.

sch
^ An ' St auffal,cnd schon » bcmerkenswert ist das Cberwiegen der 8 groBen Ah-

01 le des Labellums iiber alle anderen Teile der Blute.
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H. distantiflora A. Rich. Tent. Fl. Abyss. I (1847) 291; Reichb. f.

in Walp. Ann. Ill (1861) 586; Kranzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI. 175 und

Orch. Gen. et Spec. I. 375; Rolfe in Fl. Trop. Afr. VII. 218. — Tuberidia

mihi non visa. Caulis validus ad 70 cm v. ultra altus, basi 1 cm crassus,

vaginatus, paucifoliatus. Folia 2 majora laxe vaginantia lanceolata longe

acuminata, 18—20 cm longa, ad 1,5 cm lata, additis quibusdam multo

minoribus in scapo. Racemus ad 25 cm longus et exeunte anthesi certe

longior, laxiflorus, multitlorus; bracteae lanceolatae, acuminatae, 2 cm lon-

gae, medio 4-5 mm latae, ovaria v. interdum flores aequantes. Sepalum

dorsale ovatum, acutum, concavum; lateralia subsimilia, deflexa, sub anthesi

semitorta, extus, margine et praesertim apice ciliata. Petala aequalia ovata,

basi antice producta rotundataque in dimidio posteriore tenera, ceterum

sepalis aequalia; haec omnia 5 mm longa, sepala 2 mm, petala 2,5 mm

lata. Labellum trilobum, aequilongum, lobi ligulati aequilongi, obtusi, inter-

medins quam laterales dimidio latior, calcar tenue, leviter curvalum medio

vix inflatum, 2,2 cm longum ovarium subaequans v. paulum superans.

Gynostemium perbreve, 1,5 mm altum et latum, processus stigmatici crassi,

ovati, parallel!, anlherae canales etiam breviores. — Flores viridi-lutei.

Deutsch-Ostafrika: Mondulgipfel (Ublig in Expedition dcr Otto

WiNiER-Stiftung n. 441!;. — Bisher aus Abyssinien, Prov. Shire, bekannt.

Die Pilanze stimmt in alien wesentlichen Merkmalen niit Hub. distantiflora A. Rid'-

iiberein und icb habe es fur niitzlich gehalten, an Stelle der bisher exist ierenden Diagnosen.

welche nur den alten Text A. Richards wiederholten, eine auf gutes Material gegriindete

zu setzen. Die beiden vorliegenden Exemplare sind an GrSfie unter sicb um fast das

doppelte verschieden. Die Angaben liber den Habitus sind nach dem groCeren von beiden

entworfen.

H. physuriformis Kranzl. n. sp. — (Replicatae) Rhizoma repens,

radices laterales praesertim apicem versus villosae. Caulis cum inilorescentia

10 cm vix excedens, debilis. Folia 5 pro planta magna, oblongo- lanceolata

acuta, suprema spicam attingentia, 3 majora radicalia, 2 in inferiore parte

caulis basi laxe et ample vaginantia (unde nomen!), sicca nigra, ad 8 cm

longa, medio 1,5— 1,8 cm lata. Scapus supra folium supremum vagina

(v. 2) acuminata vestitus. Spica brevis paucillora, bracteae lanceolatae,

acuminatae, ovarium subaequantes, 5— 8 mm longae. Sepalum dorsae

oblongum, acutum, lateralia subaequalia paulum inaequalia acuta. Petaa

simplicia, linearia, erecta, gynostemium bene superantia, 5 mm longa, q«ain

sepala (4,5 mm) paulum longiora. Labellum trilobum, lobi inter se p»u
"

lum diversi 4— 5 mm longi, lineares, laterales potius lineari-lanceola
i,

medio paulum latiores quam intermedins; calcar ffliforme deinde incrassa

turn apice acutum, 1,3 cm longum. Processus stigmatici satis conspicu",

recti, canales antherae aequilongi, anthera pro fiore magna, 2
/3

sePal1

salis aequans. — Flores albi.

Kamerun: Bipindihof (Zenker n. 3670. — Bluhend im Februar).
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Das Rhizom and die weichen dunkelgriinen Blatter niit den groCen lockeren Schei-

den erinnern weit molir an cine Neottiee als an Habenaria. Es ist ein kleines, nichts-

sagendes Gewachs, das leicht zu iibersehen ist. Den Bliiten nach zweifellos zu den

>RepKcatac* gehorig. hat sie dennoch mit keiner Art cine besondere Ahnlichkeit.

H. Uhligii Kranzl. n. sp. — (Ileplicatae) Tuberidia oblonga subcylin-

dracea, obtusa, unicum, quod vidi, 2,5 cm longum. Caulis gracilis, tenuis,

ad 70 cm altus, basi 3— 4 mm crassus, paucifoliatus. Folia longe vagi-

nantia, linearia, acuminata, cauli plus minus adpressa, praesertim suprema
multo minora, maxima 12 ad 15 cm longa, I cm lata v. vix latiora, additis

foliolis infra spicam compluribus aristulatis. Spica 10 ad 15 cm longa,

multiflora, plerumque laxiflora, rarius densa; bracteae lanceolatae acumi-

natae, ovaria tantum neque ovaria aequantes, pedicelli cum ovariis 2 ad

2,0 cm longi. Sepalum dorsale oblongum, concavum; sepala lateralia

aequilonga v. sublongiora semiorbicularia, omnia 3 acuta apice ipso obtusata,

' mm longa, dorsale
1 ,5 mm latum, lateralia 3 mm lata. Petalorum par-

titio postica cuneata (fere Habellata) apice valde inaequalis, altero latere

apice producta acuta, altero bene brevior, rotundata; partitio antica multo

crassior oblonga, obtusa minutissime papillosa, quam postica subbrevior,

postica 5 mm, antica 4,5 mm longa. Labelli lobi laterales lanceolati ob-

tusiusculi partitionibus anticis petalorum baud dissimiles, lobus intermedius

filiformis plus duplo longior, protensus, fere 1 cm longus, calcar filiforme,

apicem versus inflatum, 1, 6 cm longum apice I mm crassum. Processus

stigmatici conspicui capilati, anlherae canales bene longiores antice singulari

modo excisi, quasi forcipati, anthera ipsa satis magna acuta, rostellum

anguste triangulum, complicatum, sub anthera absconditum. — Flores sub

anthesi
I cm diam. viridi-albi esse videntur.

Massaisteppe: l»anganiufer und einzeln im Grase der Steppe (Uhliu
ln Expedition der Otto Winter-SU flung n. I und II. — Bluhend im Juli).

Die Pflanze sieht ziemlicb nichtssagend aus und erinncrt an Hob. pcdicdlaris und
erwandte; die genaue Untcrsucliung liefcrt aber cine ganze Anzahl sehr guter Merk-

e und di ': Aufslellung einer neuen Art ist hinreicliend gereditfertigt. Sehr sonderbar

die Zweiteilung des uberen Abschnittes der Petalen.

Ealophia R. Br.

E
- angustiflora Kranzl. n. sp. — Caulis tenuis ad 85 cm altus, vaginis

Paucis, longissimis, sese attingentibus, acuminatis vestitus. Folia omnino

graminea, praelonga, 50 cm et ultra longa, acuminatissima, 3—4 mm lata.

acemus brevis, pauci- et laxiflorus, bracteae lineares, fere filiformes an-

^stissimae, infima (inanis?) ad 6,6 cm longa, vix \ mm lata, ceterae bene

^viores, sed omnes flores dimidium usque et ultra aequantes; pedicelli

5 mm longi. Sepalum dorsale petalaque linearia, sepala lateralia paulum
a 0ra

, omnia acuminatissima aurantiaca lineis intensioribus percursa, se-

3

a lateralia 3,8 cm longa, 3 mm lata, dorsale 3,3 cm longum, petala ad

001 1(>nga, 2,5 mm lata. Labellum trilobum, lobi laterales ligulati, antice
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rotundati obtusique eodem colore at intensiore quam sepala, lofcus inter-

medins ex isthmo perangusto dilatatus oblongo-ligulatus obtusus, lineae

arete approximatae e basi inter lobos laterales mox in unam conjunctae,

linea ilia et totus discus lobi intermedii papillis longis lincaribus dense bar-

batus additis similibus pone raarginem, toturn labelkun 1,8 cm longum, lobi

laterales 8 mm longi, intermedins 1 cm longus, inter apices loborum lateralium

5— 6 mm latus; calcar omnino nullum. Gynostemium vix & mm longum.

Portugiesisch-Ostafrika: Lukungwi, im Busch (Tiesler n. 47. —
Bliihend im Januar).

Ein solir sonderbares Gewachs, welches auf den ersten Blick eher an eine Liliaccc

erinnert {Camassia sp.) als an eine Orchidee. Kind gewissc Ahnlichkeil hat Eul. au-

rantiaca Rolfe, welclie aber ein einfaehes Labellum besitzl und deren BlumenblaUcr

imincrhin etwas breiter sind.

Oeonia Lindi.

Oe. flumblotii Kranzl. n. sp. — Radices copiosae, longae,tenu'es. Caules

simplices, pluriarticulati, internodia 2,3 cm longa, albida. Folia ovato-ob-

longa, obtusa, minute bilobula, ad 4 cm longa, ad 1,8 cm lata. Bacemi

multb longiores, erecti, pauciflori, ad 25 cm longi, supra leviter fractiflexi,

bracteae minutissimae triangulae. Sepalum dorsale late ligulatum obtusum,

lateralia cuneata obovatae. Petala oblonga, obtusa; haec omnia ad 6 mm

longa, 3 mm lata. Labelli lobi laterales orbiculares, concavi, rolundatique,

lobus intermedins e basi subito dilatatus in lobos 2 flabellatos divergentes

divisus, apice interjecto triangulo in sinu, lobulis oblique orbiculanbus,

calcar e fundo labelli attenuatum deinde fusiforme obtusum, totum labellum

cum calcare 2 cm longum, inter lobos laterales 1,3 cm latum, calcar ipsum

vix 4 mm longum. — Flos ut videtur omnino albus.

Madagaskar: Fundort nicht aniregeben (Humblot n. 607!).

Unterseheidet sich von Oeonia Auberti Lindl. durch die auf ein Drittel recluzit

Bluten, sowie durch kleine Abweichungen in alien Teilen. Die Abnlichkeit bcider A

isl auf den ersten Blick gioB, verschwindel abcr bei genauerer Untersuchung.

Listrostachys iichb. f.

L. amaniensis Kranzl. n. sp. — Habitus omnino Vandae alp

Caulis satis crassus Iignosus rectus, radicibus passim inter folia on

arboribus affixus. Folia satis densa, brevi-vaginantia, lineana, s

• A 9 cm
crasse carnosa, linearia, apice inaequali-biloba, utrinque obtusa, aa

longa, 1,2— l,o cm lata; vaginae breves, corrugatae, obliquae. a

folia bene excedentes, pauciflori (—6), bracteae disticbae, late ovatae

tusae, o ad 6 mm longae et basi latae; ovaria cum pedicellis tenuibus

longa. Sepala lanceolala, acuminata 2,5 cm longa, basi 3 mm lata,

\ a reterum
gentia apicibus paulum revolutis. Petala e basi ovata acuminata, ^

aequalia, 2 cm longa, basi 2,5 mm lata. Labellum e basi cuneata

tatum in tertia parte basilari subito angustatum v. contractual, inae ap
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usque longe acuminatum (si magis subtrilobum, lobis lateralibus erectis

semiobovatis, antice retusis), 2 cm longum et ubi latissimum 5 mm latum,

calcar tenue, filiforme, 1 6 cm longum. Gynostemium satis altum, 5 mm
longum, rostellum lineare, glandula linearis, satis lata, antice triangula,

caudiculae oblique insertae, lineares supra vix dilatatae, pollinia oblonga,

postice foveata, anthera mihi non visa. — Flores albi.

Ost-Usambara: Amani; an Baumen (Bkaun in Herb. Amani n. 1551.

— Bliihend im Mai).

Die Pllanze ist zwcii'ellos nor]] nichl beschrieben; sie .scheint auf ein kleines Ge-
biet besclirankt zu sein. Die Anzahl der Arten mit Spornen von 16 cm Lange ist nicht

sehr groC und unter diesen findet sie sich unbedingt nicbt. Wenn ein Exemplar obne
Spur eines Blutenstandes und ohno Angabe der Herkunft einem Gartner vorgelcgt wiirde,

so wiirde dieser zunachst nicbt auf Angraecum raten oder Listrostachys, sondern weit

iher auf eine der kleinen Va?ida-Arlen des Himalaya. Selir apart ist audi das Label-
ling welches eine schwache Neigung zur Dreiteilung verrat; von der Basis an beginnt
es breiter zu werden, verschmalert sich aber genau im ersten Drittel der Lange ganz
unvermillelt von 5 mm auf 1,5 mm. Da die verbreiterte basale Partie aufrecht steht, so
wird der Eindruck von Seitenlappen noch verstarkt. — Die nachstverwandten Arten sind
merit auf afrikanischem Boden zu suchen, sondern auf Madagaskar; Angraecum rectum,
incurvum und implicatum, iiber deren Zugehorigkeit zu Listrostachys wir zurzeit noch
n'cnts Sichcres wissen, zeigen im ganzen Aufbau die meiste Vcrwandtschafl mit dieser
Qeuen Art.

Lissochilus R. Br.

L. lacteus Kranzl. n. sp. — Folia adhuc ignota. Scapus ad 60 cm
altus, vaginulis paucis distantibus praeditus. Kaccmus ad 6-florus, bracteae

neari-lanceolatae, acuminatae, 1,5 cm longae, ovaria cum pedicellis semi-

aequantes. Sepala oblongo-lanceolata acuta, 2,5—2,7 cm longa,6— 7 mm
ata

- Petala late oblonga ellipticave, obtusa apiculataque, quam sepala vix
duplo latiora illisque subbreviora, 2,2 cm longa, 1—1,2 cm lata. Labellum
Vlx expansum panduratum, lobi laterales erecti, antice rotundati, lobus
ln,ermcdius ab illis vix separatus suborbicularis margine valde undulatus
crenulatusque, lineae in disco anteriore elevatae papillosae flexuosae 7,

luarum laterales breviores, discus ceterum nudus lamellis callisque desti-

9

Dtus
'

cal°ar brevissimum obtusum, saccatum, rectum; totum labellum

J'°

Cm ,ongum, adeo complicatum, ut explanari nequeat, lobus intermedius

,3cm lo»gus, explanatus circ. 1—1,2 cm latus. Gynostemium 1,2 cm
0ngum, apice rostratum, antice valde concavum. — Flores lactei, lutes-

centes.

Ober-Guinea-Zone: Togo: Misahuhe, niedere Grassteppe des Agame-
Je ,rges, sehr zerstreut und selten auf tiefgrundigem, humusreichem Boden,
lm

"brigen trocken und rissig (Baumann n. 24. — Bliihend im Marz).

hat K

,aCht ZUna,;hst den Eindruck eines diirftigen Exemplares von Liss. arenarius Lindl.,

NatUA
SChmalere petalen und ein Labellum ohne die charakteristischen aufrechten

hen
, welche sich bei dieser Art und ihrer Gefolgschaft flnden. Dagegen ist die

B»UniBeh. Jahrbucher. XLIII. Bd. *
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Mitte des Labellums mit 7 verdickten granulosen Linien besetzt, wic sie sich ahnlich

bci Liss. purpuratus und Verwandten findon.

L. Keilianus Kranzl. n. sp. — Planta pro Lissockilo haud magna;

caulis 1,5 m altus, foliolis quibusdam valde distantibus vestitus. Folia

longe lanceolata, plicata, ad 80 cm longa, medio 7 cm lata, utrinque

acuminata. Racemus 30— 40 cm longus, multiflorus; bracteae magnae, ob-

longo-lanceolatae, acutac, 3 cm longae, medio fere 2 cm latae pedicellos

(necnon ovaria) aequantes. Sepala obovato-oblonga, acuta, 2,2 cm longa.

antice 8—9 mm lata. Petala late oblonga, apice rotundata, 3 cm longa

2 cm lata, intense rosea. Labelli lobi laterales erecti, latissime obovati

(si magis oblique semicirculares), lobus intermedius productus rectangulus

(angulis rotundatis) duplo longior quam latus, antice retusus, vix v. non

crenulatus, carinae 5 e fundo labelli, ubi altiores fere medium in discum

lobi intermedii decurrentes, ibi subito desinentes (more L. Sandersoni),

calcav brevissimum, saccatum, obtusum; totum labellum 3,5 cm longum,

lobi laterales 1,8 cm longi, 1,3 cm lati (v. alti), lobus intermedius fere

2 cm longus, 1 cm latus, calcar i—5 mm longum. Gynostemium breve,

1,5 cm longum, supra 7—8 mm latum, anthera lata, bicornuta, cornubus

divergentibus. — Totus flos intense roseus esse dicitur, de colore sepa-

lorum et cristarum labelli nil profert collector v. clar.

Zentralafrik. Seenzone: am Lugobe-FluR in einem Sumpf, sehr

selten. — Einheim. Name: »Kitjungu-djungu« (Leutn. Keil n. 133. —
Bliihend im Mai 1905).

• Nach der Notiz »Bluten dunkelrosa* denkt man zunachst an Liss. roseus, diese

hat aber viel kleinere Bliiten und auBer der Farbe mit dieser Art bier gar nichts gc-

meinsam. Die einzige naher verwandte Art ist Liss. Sandersoni, welche groBere und

ganz anders gefarbte Bliiten hat, mit welcher aber doch der Bau des Labellums starke

Analogien zeigl. — Es ist nachgerade ein zweifelhaites Gluck, neue Artcn dieser so uber-

aus polymorphen Gruppe aufstellen zumussen; es bandelt sich oft um scheinbare Haar-

spalfereien und doch kann man angesichts der fast immer sehr genau geschriebencn

Diagnosen der schon bekanntcn Arten da nicht identifizieren, wo man Abweichungen

findet.



Loranthaceae africanae. III.

Von

A. Engler und K. Krause.

yergl. A. Engler, Loranthaceae africanae in Englers Bot. Jahrb. XX. (189 4) 77—133;
Pflanzenwelt Ostafr. G. 165—167 Engl, und Prantl, Nat. Pflanzcnfam., Nachtrag I. (1897)
127—135; Englers Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 380— 384, XXX. (1901) 301—304, XXXII.

"902) 129; Bull. Soc. bot. Belg. XXXIX. (1900) 26; PI. Thonnerianae (1900) 12 t. XXIII;
H. Baum, Kunene- und Sambesi-Expedition (1903) 228; Englers Bot. Jahrb. XL. (1908)

521—542.)

Untergatt. Euloranthus Benth. et Hook. Sect. Villa. Lepidotepalum

Engl, et Krause.

Flores in umbellis axillaribus simplicibus. Tepala 4 anguste linearia

Sl dilatata paullum supra basin squama hemiorbiculari distincte promi-
nente instructa. Antherae angustissime lineares. Stilus tetragonus stigmate

globoso.

Dm neue Sektion schlieBt sich innerhalb der Untergattung Euloranthus wegen
'
rer e,nfach doldigen Bliitenstande am nachsten an die Sekt. Pilostigma van Tiegh.

• Sie unterscheidet sich aber von derselben durch ihre nicht 6-, sondern 4-zahligen
u,en, sowie durch die andere Gestalt der Narbe; auCerdem ist sie gegenuber dieser
e alien anderen Sektionen charakterisiert durch die eigenartige, deutlich hervortretende
ch«ppe am Grunde der einzelnen Tepalen.

L. periclymenoides Engl, et Krause n. sp.; ramuli teretes crassis-

Sln» glabri nodosi opposite foliati novelli Iaeves adulti cortice longitudi-

°aiter rimoso obtecti internodiis elongatis. Folia magna sessilia crasse

conacea rigida utrinque glaberrima oblongo-elliptica vel ovato-elliptica apice

u*a basi rotundata, nervis lateralibus I paucis utrinque prominulis per-
CU

J».
Flores graciles speciosi in umbellis axillaribus multifloris breviter

Pe unculatis dispositi. Pedunculi teretes validi apicem versus incrassati.
ractea oblique cupuliformis uno latere in dentem brevem latiusculum

Pr°ducta. Galyculus cylindricus bractea circ. duplo longior, ± profunde
8us

'
margine superiore plerumque irregulariter dilaceratus. Tepala rigida

nSU8te linearia apice rotundata paullum incrassata basi modice dilatata

26*
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squama prominente instructa. Staminum filamenta filiformia ad circ. '/j

longitudinis tepala adnata, antherae angustissime lineares obtusae filamentis

pluries breviores. Stilus tenuis tetragonus basi paullum dilatatus stigmate

parvo globoso coronatus.

Die vorliegenden, etwa 3,"> dm langon Zweige sind am unteren Ende bereits iiber

1 cm stark und oben von gelbbrauncr, glatler Epidermis, unten von dunkelgrauer,

rissiger Rinde bekleidet. Die groCen, 8— 12 cm von einander entfernt stehenden Blatter

sind von dicker, lederiger BeschalTenheit, getrocknet von heller, rotlich brauner Farbung

und erreichen eine Lange von 1 — 1,5 dm, sowie eine Breite von 6— 8,5 cm; sie werden

von 4— 5 beiderseits meist nur sehr schwach hervortretenden Quernerven I. Ordnung

durchzogen. Die Bliiten stehcn in groGcrer Zabl in kaum 1,5 cm lang gestielten Dolden.

Ihre Brakteen sind etwa 1,5 mm lang, wiihrend der Kalykulus 3 mm mifit. Die Bliiten-

hiille ist an der lebenden Pflanze schon karminrot gefarbt, wird aber beim Trocknen

rotbraun; ihre einzelnen Tepalen erreichen eine Lange von 3,2—3,8 cm, sind aber kaum

0,5 mm breit, nur am Grunde messen sie etwas iiber 1 mm. Der freie Teil der Staub-

faden mifit 2— 2,5 cm, die Antheren sind 4— C mm lang. Der Griffel endlich erreicht

eine Lange von 3—3,2 cm.

Kamcrun: lichter Urwald auf den Mbiave-Inseln in den Mbiave-

Schnellen (Zenker n. 3406. — Bliihend im Februar 1907).

Untergatt. Dendrophthoe (Mart.) § Longiflori Engl.

L. bosciae Engl, et Krause n. sp.; ramuli modice validi teretes oo-

velli laeves brevissime puberuli adulti glabri cortice longitudinaliter rimoso

obtecti internodiis brevibus. Folia parva rigide coriacea brevissime petio-

lata vel subsessilia utrinque glaberriina apice rotundato-obtusa basi an-

gustata. Flores in umbellis axillaribus sessilibus submultifloris disposal.

Bractea brevis cupuliformis uno latere in dentem parvum latiusculum

acutum producta. Calyculus cylindricus margine superiore ciliatus. Pen-

gonii tubus infundibuliformis utrinque glaberrimus, laciniae lineari-lanceo-

latae acutissimae rigidae erectae tubo subaequilongae vel paullum breviores.

Staminum filamenta linearia ad insertionem versus vix dilatata basi tubi

valde prominentia demum involuta, antherae lineari-oblongae obtusiusculae

filamentorum libera pars paullum breviores. Stilus teres tenuis perigon"

lacinias subaequans stigmate parvo globoso coronatus.

Die ganze Pflanze bildet dichte, kugelige, bis 2 m im Durchmesser haltende, se

zerbrechliche Biische; ihre Zweige sind in den jungeren Teilen von dunkelbrauner Epi-

dermis, in den alteren von graubrauner, fein rissiger Rinde bekleidet. Die Blatter er-

reichen mit dem hochstens 3 mm langen, nicht deutlich abgesetzten Blattstiel eine Lange

von 1—2,8 cm, sowie eine Breite von 6— 9 mm; ihre Farbung ist an dem getrockneten

Exemplar graugriin bis gelblichgrun. Die Bliiten werden am Grunde von ciner et««

1,5 mm langen Braktee gestutzt; ihr Kalykulus miCt ungefahr 3 mm. Das Perig0"?
t

getrocknet in seinem unteren, rohrigen Teile gelblich, nach oben hin purpurrot gei»r
^

und erreicht eine Lange von 3,5-4 cm, wovon fast die Halfte oder etwas wenige^f
eD

die steifen, starr nach oben gerichteten Zipfel entfallt. Der freie Teil der Staubft e

^
miCt 1— 1,2 cm, die Antheren etwa 8 mm. Der Griffel ist ungefahr ebenso lft»8

die Blutenhulle.
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Hereroland: in der Umgegend von Okahandja auf Boscia Pechuelii

(Dinter n. 284. — Bliihend ini Oktober 1906).

Durch verhaltnismiiBig kleine Bliiten von den ineisten Arlen der gleichen Gruppe
verschieden.

Untergatt. Dendrophthoe (Mart.) § Cinerascentes Engl.

L. tambermensis Engl, et Krause n. sp.; ramuli validi teretes no-

velli fusco-cinerei pilis ramosis stellatis- densiusculis obsiti adulti brunnei

rugulosi glabri lenticellis fore omnino destiluti, internodiis brevibus. Folio-

rum petiolus supra subsulcatus infcrne teretiuseulus quam lamina ">— 6-plo

urevior, iamina rigida subcoriacea juvencula praesertim subtus breviter

stellalo-puberula adulta subglabra, ovala vel ovato-oblonga rarius ovato-

dliplica basi subacuta apice obtusiuscula, nervis laleralibus I utrinque 4—

5

supra vix subtus distinctius prominentibus instructa. Flores permulti bre-

viler pedicellati in cymis axillaribus 3— 5-tloris dispositi bracteis ovatis

acutis quam calyculus cupuliformis pluridentatus circ. duplo brevioribus;

pengonii dense fulvido-stellato-pilosi tubus inferne paullum ampliatus de-

'nde constriclus uno latere ad circ. \'
3 usque fissus, laciniae 5 rigidae

anguste lanceolatae acutae circ. i

/4 tubi aequantes; staminum filamenta

bnearia basin versus paullum dilatala demum involuta antheris anguste

oblongis obtusis circ. dimidio longiora; stilus pentagonus infra partem
st'gmatiferam obovoideam attenuatus, toto perigonio fere aequilongus.

Die vorliegenden, bis zu 4 dm langen Zweige sind am unteren Ende 5— 6 mm
stark und von braunlicher, zicmlich raulier Rinde bekleidet. Die Blatter stehen in Ent-
fernungen von 2—3 cm und sitzen auf 1 — 1,2 cm langen Stielen auf; ihre Spreiten, die

"n trockenen Zustande von graugriiner bis braunlicher Farbung sind, erreichen eine

aiJge von 3—5 cm, sowie eine Breite von t.6— 3 cm untl werden auBer vom Mittel-

«rven von 4—;; nur unterseits etwas deutlicher hervortretenden Quernerven I. Ordnung
urchzogen, die unter einem Winkel von annabernd 45° nach dem Rande zu bogen-
0rmig aufsteigen und hin und wieder durch schwachere Scitennerven miteinander ver-

Unden sind- Die Bliitenstiele messen hochstens 3 mm. Die Braktee wird etwa i.i mm
ar

>g, wahrend der Kalykulus 2,5 mm miBt. Die dicht behaartc, rotlich- bis gelbbraune

utenhiillc errcicht eine Lange von 3,5 bis fast 4 cm, wo von 7—8 mm auf ihre steifen,

Sf»rr nach oben gerichteten Zipfel entfallen. Der freic Teil der Filamente wird 4,5 mm
a
°g, die Antheren etwa 3 mm. Die Lange des Griffels betragt gleichfalls annahernd
a cm, die des obersten, versehmalerten Teiles unterhalb der Narbe 3—4 mm.

Ober-Guinea, Togo: im Gebirge bei Tamberma, bei ca, 300 m
U-M. (Kersting n. A 502. — Bliihend im Marz 1908).

^
I>ie Art steht dem L. eistoides Welw. ziemlich nahe, unterscheidet sich aber von

^mselben durch die abweichende Berindung der Zweige, die langer gestielten Blatter,

16 durch die kraftigeren und etwas breiteren Perigonabschnitte.

Untergatt. Dendrophthoe (Mart.) § Lepidoti Engl.

^- Gossweileri Engl, et Krause n. sp.; ramuli teretes validiusculi

n°vellt breviter ferrugineo-puberuli adulti glabri obscure brunnei lenticellis

Xerosis minutis obtecti internodiis valde elongatis. Foliorum pro genere
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magnorum petiolus brevis validus supra sulcatus quam lamina 10— 12-plo

brevior, lamina subcoriacea supra glabra subtus praesertim ad costam

mediam atque nervos primarios 5— 6 utrinque distincte prominentes bre-

viter ferrugineo-stellato-pilosa late ovata vel rotundato-ovata apice subacuta

vel obtusiuscula basi paullum cordato-emarginata. Flores in cymis axil-

laribus sessilibus paucifloris dispositi. Bractea anguste ovata acuta calyculo

manifeste pluridentato ciliato paullum longior. Perigonii tubus apicem

versus sensim dilatatus utrinque glaberrimus quam laciniae rigidae an-

gustissime lanceolatae acutae circ. duplo longior. Staminum filamenta

linearia insertionem versus dilatata demum involuta, antherae lineari-ob-

longae subacutae filamentis 3— i-plo breviores. Stilus pentangulus infra

partem stigmatiferam subglobosam paullum contractus.

Die vorliegenden Zweigc sind bis zu 7 mm stark und mil dunkelbrauner, von zahl-

reiclion, kleinen Lenticellcn durebbrocbener Rinde bekleidet. Die bis zu I dm von ein-

ander entlernt stehenden Blatter sitzen auf 1 — 1,4 cm langen Stielen und erreiclien eine

Lange von I -1,2 dm bei einer Breite von 8—10 cm; sie sind im trockenen Zustande

oberseits von dunkel griinbrauner , unterseits von rostbrauner Fiirbung und werden

von :;—6 beiderseits deutlich hervortretenden Quemerven I. Ordnung durchzogen, die

von dem stark entvvickelten Mittelnerven unler ziemlich stumpfem oder nach oben mehr

spitzerem Winkel abgehen, nacb dem Rande bin bogenformig aufsteigen und durch er-

beblicb schwachere Seitenadern untereinander verbunden sind. Die Bliiten stehen zu

5—8 in achselstandigen Dolden. Ihr etwa 3 mm langer Kalykulus wird von einer 4 mm

langen Braktee gestiitzt. Die getrocknet rotbraun gefarbte Biutenbiille miCt mit den

2 cm langen Zipfeln annabernd 6 cm. Der freie Teil der Staubfaden ist 1—1,2 cm lang,

meist mehrmals eingerollt und tragt 3 mm lange Antheren. Der Grifl'el erreicht nicht

«anz die Lanjje der gesamten Bliitenbulle und miCt annahernd 5,5 cm.

Angola: Cazengo, zvvischen 300—700 m ii. M. (J. Gossweiler n. 695 >).

L. Chevalieri Engl, et Krause n. sp.; ramuli teretes crassiuscuh

fusco-cinerei glabri alternatim vel hinc inde subopposite foliati lenticelhs

paucis parvis obtecti internodiis brevibus. Foliorum petiolus tenuis supra

vix sulcatus inferne teres quam lamina multo brevior, lamina subcoriacea

lineari-oblonga vel lineari-lanceolata apice rotundata basin versus acuta

margine interdum leviter undulata, saepe paullum curvata, utrinque gla_

berrima, costa media utrinque distincte prominente atque nervis primarns

pluribus supra vix conspicuis subtus prominulis instructa. Flores in cymis

axillaribus brevissime pedunculatis paucitloris dispositi. Bractea oblique

cupuliformis quam calyculus cylindricus unilateraliter fissus paullum brevior.

Perigonii tubus utrinque glaberrimus basi haud inflatus apicem versus

vix dilatatus uno latere ultra medium fissus laciniis anguste lanceolate

acutis rigidis circ. duplo longior. Staminum filamenta linearia insertionem

versus dilatata demum involuta infra antheras lineari-oblongas in dentem

1) Bei dor Sammlernummer scbeint eine Verwecbslung vorgekommen zu sein;

Es
wen.gstens stebt auf dem der Pflanze bcigefugten Zettel »no. 695 Randia sfcc-\^

be,ist nicht anzunebmen, daC die Pflanze von irgend jemand tatsachlich als *Randio<

stimmt worden ist
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subulatum acutum producta. Stilus pentagonus infra partem stigmatiferam

ovoideam attenuatus. Fructus obovoideus sublaevis.

Die Zweige sind mit ziemlich glatfer, graubrauner Rinde bekloidet und weisen

1—2,5 cm lange Internodien auf. Die im getrockneten Zustande hellbr&unlich bis griin-

lich gefurbten Laubbliitter sitzen auf kurzen, kaum 4— 5 mm langen Stielen und er-

reichen selbst eine Lange von ">— 7 cm, sowie eine Breite von 0,8—1,6 cm; sic werden

von 3—5 oberseits gar nicht, untcrscils nur schwach hervortretenden Seitennerven I. Ord-

nung durchzogen, die von der Mitlelrippe unter ziemlich spitzem Winkel abgeben und

nach clem Rande zu sclnvacli bogenformig aufstcigen. Die Brakteen werden etwa 3 mm
lang, wuhrend der Kalykulus bis zu 5 mm miCt. Die getrocknet rotbraun, nuch der

Spitze bin ctwas heller gefarbte Bliitenhidle besitzt cine 2,5 mm lange Rohre, sowie

'—1,2 cm lange Zipfel. Der ireie Teil der Staubfaden mifit etwa 1 cm, wiihrend die

Antheren gegen 4 mm lang werden; der zahnartige Fortsatz unterhalb der Staubbeutel

hat eine Lange von 1 mm. Der GrifTel wird etwas iiber 3 em lang, auf den stark ver-

schmalerten Teil unterhalb der Narbe entfallen davon 6 mm. Die dunkelbraun gefarbte

Frucht niiCt 1— 1,2 cm in der Lange, sowie 6— 8 mm in der Breite.

Kongobecken: Ober- Ubangui, Ft. Lamy (Chevalier n. 10 375. —
Mit Bluten und Friicbten gesammelt im September 1903).

Untergatt. Dendrophthoe (Mart.) § Cupulati DC.

L. Ledermannii Engl, et Krause n. sp.; ramuli teretes modice validi

glabri novelli laeves adulti lenticellis parvis numerosissimis obtecti inter-

nodiis longiusculis opposite foliati. Foliorum petiolus tenuis quam lamina

pluries brevior supra ad basin usque canaliculars , lamina rigida sub-

coriacea utrinque glaberrima ovato-lanceolata vel lanceolata, acumine lon-

giusculo saepe leviter curvato instructa, basi subacuta nervis primariis

paucis prope basin orientibus arcuatim adscendentibus utrinque subdistincte

prominentibus percursa. Umbellae longe pedunculatae submultiflorae ad

Plures in axillis superioribus dispositae. Pedunculi tenues rigidi erecti vel

oblique patentes. Bractea cupuliformis uno latere in dentem brevem

subulatum producta infra dentem gibbosa. Calyculus cylindricus margine

superiore hinc inde irregulariter fissus. Perigonii tubus gracilis anguste

cylindricus angulatus utrinque glaberrimus apicem versus ampliatus, laciniae

>nferne lineares superne late lanceolatae cochleariformi-incrassatae acuminatae.

Staminum filamenta linearia, antherae oblongae vel ovoideo-oblongae con-

Qectivo supra antheras dilatato. Stilus pentagonus infra partem stigmati-

eram valde dilatatam subturbinatam contractus.
Wie Pflanze bildet ansebnliche, herabhangende, 4—8 m lange Busche. Die von ihr

^rliegenden, etwa 4 dm langen Zweige sind bis zu 7 mm stark und an den jiingeren

I

e 'len Von dunkler, nahezu schwarzer, an den alteren Teilen von hellerer, mehr braun-

* ei", mit zahlreichen Lenticellen besetzter Rinde bekleidet. Die 6—10 mm lang ge-
8 'elten,

in Abstanden von 4-5 cm von einander entfernt stehenden Blatter erreichen
e»ne Lange bis zu 9 cm bei einer Breite von 2-3 cm; sie sind getrocknet von dunkel-

Rnmer oder braungruner Farbung und werden von 3 oder hdchstens 4 Seitennerven

n

0rdn«ng durchzogen, die nahe dem Blattgrunde unter spitzem Winkel vom Mittel-

erven
'ibgelien und bogenformig nach dem Rande zu aufsteigen. Die Bluten stehen

,n groBerer Zahl in achselstandigen Dolden. Die StieJe der einzelnen Dolden sind bis
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zu 2,5 cm lang, meist aber kiirzer. Die Bliiten sclbst tragen am Grunde eine 1,2 mm

lange Braktee, sowie einen 1,5 mm langen Kalykulus. Ibre Hiille ist an dor lebenden

Pflanze im untcren Toil grtinlich odor weiB, obon an den Zipfeln rotlich gefarbt, wiibrend

sie beim Trockncn schwarz wird; sic erreicht cine Lange von 1,2 — 2,4 cm. Der freie

Teil der Staubfiiden miBt :; mm, die Antberen etwa I mm. Der Griflel ist nur wenig

kiirzer als das Perigon.

Kamerun: bci Nkolebunde am Elefantenberg im Busch (G. Ledeumann

n. 708, 972. — Bliibend im Oktober 1908).

Yor den moisten anderen Arten dor Cupulati zeicbnel sich die vorliegende durch

ibre verhiiltnisniiiBig kleinen, zierlicben Blulcn, sowie durch ibre scbmalen Blatter aus.

Untergatt. Tapinanthus (Blume) Sect. Ischnanthus Engl.

§ Stephaniscus (van Tiegh.).

L. Tessmannii Engl, et Krause n. sp. ; ramuli tenues teretes gla-

berrimi novelli nigrescentes adulti cortice obscure brunneo lenticellis paucis

instnicto obtecti, subopposite foliati, internodiis lcngiusculis. Foliorum

petiolus brevissimus supra late canaliculars, lamina tenuiter coriacea ovato-

oblonga vel ovato-lanceolata apice acuta saepe leviter curvata, basi ob-

tusiuscula, utrinque glaberrima, nervis lateralibus 5— 6 tenuibus adscen-

dentihus utrinque subaequaliter prominentibus percursa. Flores in umbellis

axillaribus 5— 8-floris pedunculo petiolum subaequante sufTultis dispositi;

pedicelli tenues pedunculo pluries longiores. Bractea oblique cupuliformis

uno latere acutata, gibbosa, quam calyculus subcylindricus margine superiore

ciliolatus circ. duplo brevior. Perigonii tubus basi paullum ovoideo-inflatus

dein constrictus apicem versus vix dilatatus, laciniae i lineares apicem

versus paullum dilatatae demum truncatae extus valde incrassatae tubo

distincte breviores. Staminum fdamenta linearia crassiuscula basin versus

dilatata post anthesin involuta infra antberam lineari-oblongam in dentem

subulatum acutum longiusculum producta. Stilus tenuis subangulatus parte

stigmatifera obovoidea coronatus.

Der vorliegende, fast 4 dm lange und an seinem unteren Ende etwas uber 3
nun

dicke Zweig wird von ziemlich glatter dunkelbrauner Rinde bekleidet. Die Lange dei

Intornodien zwischen je zwei nabezu gogenstiindigen Blattern betriigt 3,5—4,5 cm; die

Blatter selbst nebmen beim Trocknen dunkelbraune Fiirbung an, sitzen auf kurzen, kaum

3— :> mm langen Slielen und erreicben selbst eine Lange von 6,5—1 1 cm, sowie eine

Breite von 2,8— ',,2 cm: sie werden von 5-6 Seitennerven I. Ordnung durchzogen,
die

von dem Miltelnerven unter einem Winkel von 40°—50° abgehen, nacli dem Rande hm

bogenformig aufsteigen, beiderseits aber nur wenig hervortreten, untereinander sind sie

durch schwachere Seitennerven II. und III. Grades verbunden. Die Bliiten stehen *

•i—8 in den oberen Blattachseln. Der Stiel des ganzen Blutenstandes miBt kaum 3—4 «"j°»

wiibrend die einzelnen Bliitenstiele bis 8 mm lang werden. Die Braktee am Grunde

einzelnen Bliiten erreicht eine Lange von 1,2 mm, der Kalykulus eine solche von 2,j
fflin '

Die Bliitenhiille ist an der lebenden Pflanze gelb mit rot gefarbt, beim Trocknen

sie rotbraun; die Zipfel erscbeinen auf der AuBenseite dunkler, auf der Innenseite he er.

Die Lange ihrer Riihre betragt etwa 2,5 cm, wahrend die Zipfel 1,7—2 cm la»g **\

'

Der freie Teil der Staubfiiden miBt 1,2 cm, die Antberen werden kaum 2—2,5 nam »»»'
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wahrend der Zahn unterhalb der Antheren etwa 0,6 mm lang ist. Der Griffel vvird

3,5—3,8 cm lang.

Oberguinca: Hinterland von Spanisch-Guinea, Fanggebiet, bei Biane-

majong, urn 450 m ii. M. (G. Tessm.vnn n. B. 98. — Bliihend im August

1908. — Einheim. Name: bobetomo).
Die Art steht dem L. gabonensis Kngl. sehr nahe, untersoheidct sich aber von

demselben durch nicht glanzende Blatter, etwas starker hervortretende Nervatur, sowie

im Verhaltnis.zur Perigonrohre kiirzere Perigonzipfel.

Untergatt. Dendrophthoe (Mart.) § Inflati Engl.

h. malangensis Engl, et Krause n. sp.; ramuli modice validi teretes

cinerei glabri alternifoliati lenticellis paucis minutis brunneis obtecti inter-

nodiis longiusculis. Folia pro genere magna breviter petiolata, petiolus

validus teres supra subsulcatus quam lamina multo brevior, lamina tenuiter

coriacea utrinque glaberrima, ovato-oblonga vel elliptico-oblonga apice acuta

basi obtusa vel acutiuscula demum paullum ad petiolum decurrens nervis longi-

tudinalibus plerumque 5 prope basin nascentibus apicem versus evanescentibus

primum utrinque distincte prominentibus percursa. Flores in axillis glome-

rati. Bractea oblique cupuliformis calyculo subcylindrico demum unilatera-

liter fisso paullum brevior. Perigonii tubus basi globoso-inflatus dein valde

contractus apicem versus sensim dilatatus uno latere fere ad medium usque

"ssus, laciniae angustissime lanceolatae acutae tubo circ. triplo breviores.

Slaminum filamenta linearia ad insertionem versus paullum dilatata post

perigonii dehiscentiam involuta, parte libera quam anthera lineari-oblonga

truncata fere triplo longiore. Stilus angulatus infra partem stigmatiferam

subglobosam paullum contractus corollae lacinias fere aequans.
Die vorliegenden, 3 dm langen und bis zu 4 mm dicken Zweige sind von grau-

wauner Rinde bekleidet; ihre Internodien messen 4— 6 cm. Die im getrockneten Zu-

stande rotlichbraun bis graubraun gefarbten Blatter sitzen auf kaum 4—5 mm langen

oIen UQd messen 0,8—1,3 dm in der Lange, sowie 4—6,5 cm in der Breite; sie wer-
(en von 5 oder audi 7 deutlich wabrnehmbaren Langsnerven durchzogen, die durch

erlicblich schwachere Seitennervcn netzformig mit einander verbunden sind. Die Bluten
sleben in 3—8-bliitigen Knaueln in den oberen Blattachseln. Ihre Brakteen sind 2—
2,5 mm ]ang, der Kalykulus etwa 4 mm. Die getrocknet rotbraun gefarbte Blutenhulle

errei.ht eine Lunge von fast 4 cm, wovon etwa 1 cm auf die starren, mehr rotlich ge-

arbten z »pfel entfallt; der blasig angeschwollene unterste Teil des Perigons besitzt

«'nen Durchmesser von anniiliernd 4 mm. Der freie Teil der Staubfaden miBt 7—8 mm,
16 ^theren etwa 2,5 mm. Der Griffel erreicht eine Lange von nahezu * cm.

Angola: Malange (A. v. Mbchow n. 392. — Bliihend im Dezember
188(

>; J. Gossweiler n. 1012).
u'e Art steht dem L. Buchholxii Engl, sehr nahe, weicht aber von demselben ab

Urch
8ro6ere Blatter mit starker hervortretender Nervatur, sowie durch glattere, von

r w,,nigen Lenticellen unterbrochene Rinde.

^•loandensis Engl, et Krause n. sp.; ramuli tenues teretes glaberrimi
n°velli ferruginei adulti dilute cinerei lenticellis parvis densiusculis brunneis

kcti alternatim foliati internodiis brevibus. Folioruro petiolus brevissimus
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supra applanatus, lamina coriacea utrinque glaberrima ovato-oblonga vel

oblongo-elliptica apice rotundata basi in petiolum angustata nervis longi-

tudinalibus 3 prope basin nascentibus supra prominulis subtus paullum

manifestius prominentibus percursa. Flores in glomerulis axillaribus pauci-

floris dispositi. Bractea oblique cupuliformis ciliolata quam calyculus sub-

cylindricus demum fissus circ. duplo brevior. Perigonii tubus basi ovoideo-

inflatus deinde constrictus apicem versus sensim ampliatus,. uno latere

paullum ultra medium fissus, laciniis anguste lanceolatis acutis rigidis plunes

longior. Staminum filamenta linearia ad insertionem versus paullum dilatata

post perigonii debiscentiam involuta. antherae lineari-oblongae truncatae

filamentis circ. triplo breviores. Stilus pentangulus infra partem stigmati-

feram subovoideam paullum attenuatus.

Die vorliegenden, bis zu 4 dm langen und am untersten Ende 3.5 mm dicken

Zwcigc sind von hellgrauer, mit zablreicben braunen Lenticellen besetzter Rinde be-

kleidet. Die 1— 3 cm von einander entfernt stebenden, im getrockneten Zustande dunkel-

braun gcfarbten Blatter sitzen auf kaum 2 mm langen Stielen und mcssen 2,4—3,6 cm

in der Lunge, sowie 1,2—1,8 cm in der Breite; sie werden von 3 auf der Oberseite nur

sehr schwach oder iiberhaupt nicbt hervortretenden Liingsnerven durchzogen. Die Lange

der Braktee betragt etwa 1 mm, die des Kalykulus 1,5—1,8 mm. Die Bliitenhulle weist

getrocknet cine hellbraune, nach den Zipfeln bin etwas dunklere Fiirbung auf und be-

sitzt eine 2,5—2,7 cm lange Rohre, wovon etwa 2,5 mm auf den untersten, bauchigan-

gescbwollenen Teil entfallen. Die Zipfel messen 7—8 mm. Die Lange der freien Staub-

fadenenden betragt 4— 4,5 mm, wahrend die Antheren 1,5 mm lang sind. Der Grille

wird fast 3 cm lang.

Angola: Loanda (J. Gossweiler n. 350).

Verwandt mit L. Oilgii Engl., aber durch anders gestaltete, vor alien Dingen viel

breitere und kiirzere Spreiten unterscbieden.

Untergatt. Tapinanthus (Blume) Sect. Pentatapinanthus Engl.

§ Constrictiflori Engl.

L. bangwensis Engl, et Krause n. sp.; ramuli teretes validi gla-

berritni novelli nigrescentes adulti cinerei vel fusco-cinerei lenticellis nume-

rosis densissimis brunneis obtecti, opposite foliati, internodiis elongatis.

Foliorum petiolus brevis validus inferne teres supra ad basin usque late

canaliculars, lamina pro genere maxima rigide coriacea utrinque glaberrima

ovata vel ovato-elliptica apice suboblique acuminata basi obtusa vel rotun-

dato-obtusa, nervis lateralibus I 3—5 adscendentibus utrinque disttnete

prominentibus percursa. Flores in capitulis axillaribus dispositi.
Bractea

breviter oblique cupuliformis quam calyculus subcylindricus fere tnpo

brevior. Perigonii tubus basi globoso-inflatus, dein valde constrictus apicem

versus sensim dilatatus, laciniae incrassatae spathulato-lanceolatae acu

tubo multo breviores demum fere rectangulo reflexae. Staminum filam«D

crassiuscula linearia basin versus paullum dilatata post anthesin involu a

infra antberam oblongam obtusam filamentorum parte libera fere dup

breviorem in dentem brevem triangularem acutum producta. Stilus pen

gonus infra partem stigmaliferam ovoideo-globosam attenuatus.
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Die Lis 4 din langen und aui Grunde fast 1 cm starken Zweige sind mit grauer

bis braunlicher, von zahlreichen Lenticellen durchbrochener Rinde bekleidet; ihre Inter-

nodien messen fi— 8 cm. Die ziemlich dick Jederigen, steifen Blatter nehmen beim

Trocknen schmutzig graubraune, dunkle Farbung an und sitzcn auf kaum 5— 8 mm
langen Stielen; ihre Spreiten messen 1,2— 1,0 dm in der Lunge, wovon elwa 16—22 mm
auf die Spitzc entfallen, 7— 9 cm in der Breite und werden von 3— ,'i Nerven I. Ordnung
durehzogen, die von der starken Mittelrippe unter einem Winkel von 60—63° abgehen

und nacli dem Rande zu bogenformig aufsteigen. Die Bliiten werden von einer kaum
0,7 mm langen Braktee gesti'itzt, wahrend ibr Kalykulus etwa 2 mm miBt. Die Bliiten-

hulle ist an der Jebenden Pflanze rot, im getrockneten Zustande dagegen nahezu schwarz

gefarbt, hdchstens erscheinen die Zipfel dunkelbraun; ibr unterster, kugelig aufgeblasener

Teil besitzt einen Durchmesser von 2, 3 mm. die Lange der ganzen Rohre betragt an-

nahernd 3 cm, die der Zipfel nur 2 mm. Der freie Teil der Staubfiiden miBt 2,3 mm,
die Antheren etwa 1,2 mm. der Zabn am Grunde der Antheren kaum 0,3 mm. Der
Griffel iiberragt die Perigonrohre ein wenig; sein narbentragender Teil ist etwa 1 mm
lang, das darunter liegende, stark verschmalerte Stuck nur wenig lunger.

Nordliches Kamerun: Bangwe (Conrau n. 253).
Von dem nahe verwandten L. tschintschoehensis Engl, durch groBere, etwas anders

gestaltote Blatter, sowie vor allem durch die von zuhlreichen Lenticellen durchbrochene
Rinde verschieden.

Anmerkung: Mit dieser Art slimmt ein anderer, von Chevalier unter Nr. 7052
am oberen Schari in der Nahe von Boro gesammelter Loranthus seh'r weit iiberein;

leider ist das Material von letzterer Pflanze zu durftig, urn eine genauere Identifizierung

zu ermoglichen.

L. malacophyllus Engl, et Krause n. sp.; rami ramulique teretes

validi nodosi novelli dense breviter tomentosuli, adulti sparsius pilosi vel

demum subglabri, internodiis longiusculis, subopposite foliati. Folia bre-

vissime petiolata subcoriacea utrinque dense molliter pilosa, ovato-oblonga
vel ovata rarius ovato-Ianceolata apice obtusa basi acutiuscula, nervis

lateralibus I 3—5 utrinque subaequaliter distincte prominentibus percursa.

tores in cymis axillaribus conferti. Bractea brevis oblique cupuliformis
u"0 latere in dentem brevem acutum producta. Calyculus subinfundibuli-

ormis margine superiore irregulariter laceratus hinc inde profundius fissus

bracteam circ. duplo superans. Perigonii tubus basi subgloboso-inflatus,

em COr»strictus, apicem versus ampliatus extus sparsissime puberulus intus

Saber, laciniae lineari-lanceolatae acutae incrassatae post anthesin reflexae

quam tubus multo breviores. Staminum filamenta linearia ad insertionem

^

ersus paullum dilatata involuta, infra antheram lineari-oblongam obtusam
reviorem in dentem brevem producta. Stilus pentangulus infra partem

s 'gmatiferam subovoideam attenuatus, quam perigonii tubus paullum longior.

D,e bis zu 7 mm dicken Zweige sind in ihren jungeren Teilen von braunlich-grauer

^
dr ung und ziemlich dicht, aber kurz behaart; in den alteren Teilen sind sie von heller,

>l!h

aUC1 Rinde bekIeidet und fast kahl Die bis zu 6 cm von einunder entfernt

faV"'
1611 Blatter sitzen auf 3— *' mm langen Stielen; ihre getrocknet grunlichbraun ge-

** ten Spreiten messen 3—8 cm in der Lange sowie 3—4,3 cm in der Breite und

j

* *n von 3—3 nach dem Rande zu meist bogenformig verlaufenden Seitennerven

' rdnung durehzogen. Die Brakteen am Grunde der Bluten sind \ mm lang oder
Was l4n8er, wahrend der Kalykulus 2—2,3 mm mifit. Die Rdhre der Blutenhulle er-
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reicht eine Lange von annahernd 4 cm, wovon 4—5 mm auf den untersten, stark an-

geschwollenen Teil entfallen; ihre Farbung ist im getrockneten Zustand rotbraun; die

Zipfel sind etwa 7—8 mm lang. Der frcie Teil der Filamente mil3t 3—3,3 mm, die

Antheren t mm; der zahnartige Fortsatz unterhall) der Anthcre ist etwa 0,5 mm lang.

Die Lange des Griffels betriigt 4,5 cm.

Angola: Loanda (J. Gossweiler n. 202;.

Die Art alinelt dem von Welwitsch gesammelten L. tnollissimus Engl., unter-

sclieidet sich aber von demselben durcb weniger starke Deliaarung vor allem der Bluten,

sowie durcb die am Grunde nicht herzformigen, sondern etwas zugespitzten Blattspreiten.

L. Iliggenbachii Engl, et Krause n. sp. ; ramuli tenues teretes gla-

berrimi, adulti lenticellis sparsis minutis obsiti, subopposite foliati, inter-

nodiis elongatis. Foliorum petiolus brevis supra applanatus, lamina tenuiter

coriacea utrinque glaberrima, lanceolata vel anguste lanceolata, plerumque

paullum obliqua, apice acuminata, basi acuta, nervis lateralibus I paucis

angulo acuto a costa abeunlibus marginem versus subarcualim adscenden-

tibus instructa. Flores in cymis axillaribus paucifloris conferli. Bractea

obliqua cupulifonnis dentata. Calyculus subcylindricus superne paullum

dilatatus ciliatus bractea plus quam duplo longior. Perigonii tubus basi

ellipsoideo-inflatus, dein constrictus, apicem versus sensim dilatatus, ultra

medium fissus, laciniae lanceolatae acutae reflexae tubo multo breviores.

Staminum filamenta linearia basin versus vix dilatata infra antheram ob-

longam obtusam circ. duplo breviorem denticulata. Stilus pentagonus infra

partem stigmatiferam globosam valde attenuatus corollam paullum superans.

Der ganze Buscb erreichl eine Hohe bis zu 2 m. Seine vorliegenden, 3—4 dm

langen Zweige sind am Grunde 2,3—3 mm dick und von dunkelbrauner, an den jungeren

Teilen etwas heller erscheinender Rinde bekleidet; ibre Internodien sind bis zu 6 cm

lang. Die im getrockneten Zustande braunlich gefarbten Blatter sitzen auf 0,6- <
cm

langen Stielen und erreicben eine Lange von 6— 10 cm, sowie eine Breite von 4,5—

3,2 cm; sic werden von 3—:; Seitennerven I. Ordnung durchzogen, die von der ziem-

Hcli starken Mittclrippe unter oinem Winkel von 30-45° abgeben und nach dero Rande

zu bogenformig aufstrigen. Die Bluten stehen zu 6—8 in kurzen, achselstandigen Dolden

und werden von eincr etwa 1,.", mm langen Braktee gestiitzt. Die Lange des Kalykulus

betragl 2,5 mm. Die Blutenbulle ist an der lebenden Pflanze rot gef'arbt, wird beim

Trocknen braun und besitzt eine 3,2—3,5 cm lange Rohre, deren unterster, ange-

schwollener Teil 3—5 mm miBt. Die Zipfel sind 5—6 m lang. Der freie Teil der Staub-

fiidun besitzt eine Lange von 5 mm, die Antheren eine solche von 2 mm; der zahnartige

Fortsatz am Grunde der Antheren wird etwa 0,5 mm lang. Der Griffel miBt nahezu * cm.

Kamerun: Duala, auf einer Akazie (Riggenbach in der Sammlung von

C Ledermann n. A.).

L. Keilii Engl, et Krause n. sp.; ramuli teretes validiusculi novel

nigrescentes sparsissime pilosi adulti cinerei glaberrimi lenticellis
permultis

brunneis obtecti, subopposite foliati, internodiis brevibus. Foliorum petiolus

tenuis supra paullum applanatus, lamina rigida tenuiter coriacea utrinque

glaberrima anguste lanceolata vel lanceolato-oblonga, saepe paullum obhqw*

vel leviter curvata, apice rotundata, basi subacuta, nervis lateralibus I 3-~

angulo acuto a costa abeuntibus marginem versus subarcuatim adscende
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tibus supra prominulis subtus distinctius prominentibus instructa. Flores

in axillis superioribus glomerali. Bractea oblique cupuliformis uno latere

in dentem brevem producta quam calyculus subcylindricus fere triplo

brevior. Perigonii tubus basi globoso-inflatus deinde valde constrictus

apicem versus dilatatus, laciniae rigidae anguste lanceolatae acutae quam
tubus eirc. 4-plo breviores. Staminum filamenta linearia basin versus

paullum dilatata infra antheras lineari-oblongas truncatas filamentis bre-

viores in dentem subulatum aculum producta. Stilus pentangulus infra

partem stigmatiferam ovoideam paullum attenualus.

Die bis zu 3,5 dm langen Zweige sind am untersten Ende fast 6 mm stark und
rait weifilichgrauer, von zahlreichen brauncn Lenticellen durchbrochener Rinde bekleidet

oder an den jungeren Teilen von glattcr, fast schwarzer Epidermis bedeckt. Die Blatter

sitzen auf 4— G mm langen Stielen, erreiclien in der Spreite eine Liinge von 5— 8 cm,

sowie eine Breite von 1,2— 3 cm und nehmen beim Trocknen braungriine bis schmutzig

graugriine Farbung an. Die Bliiten werden am Grunde von einer kaum 1 mm langen

Braktee gestiitzt, wahrend der Kalykulus etwa 2,5 mm lang wird. Die Bliitenhulle ist

an der lebenden Pflanze rotlichbraun und gelb gefiirbt, im trockenen Zustande erscheint

sie dunkelrotbraun ; die Liinge ihrer R6hre betragt fast 4 cm, wovon etwa 5 mm auf

den untersten, kugelig angeschwollenen Teil entfallen; die 3 starren, nach oben ge-

nchteten Abschnitte messen etwa 1 cm. Die Filamente sind annahernd 5 mm lang, ihr

kurzer, pfriemenformiger Zahn 0,,'i mm, wahrend die Antheren 3,2 mm messen. Der

Griffel erreicht eine Lange von 3,:i cm, der narbentragendc Teil eine solche von etwa 1 mm.

Seengebiet: Usumbura, bei Kamata urn 800 m ii. M. (Kejl n. 212.

Bluhend im Oktober 190o. — Einheim. Name: kalzu).
Die Pflanze ahnelt sehr dem gleichfalls im zentralafrikanischen Seengebiet vor-

kommenden L. constricti/lorus Engl., ist aber durch anders gestaltete, am Grunde nicht

abgerundete, sondern mehr zugespitztc Blatter, durch starker verbreiterte Blutenhiillen,

wie durch liingere Perigonzipfel von derselben unterschieden.

L- obtusilobus Engl, et Krause n. sp. ; ramuli teretes modice validi

n°velli sparsissime puberuli adulti glaberrimi lenticellis numerosis minutis

°btecti. Foliorum petiolus tenuis supra subsulcatus basin versus paullum

dilatatus, lamina rigida coriacea utrinque glaberrima, ovato-oblonga vel

0v<ita, apice rotundato-obtusa, basi subtruncata, nervis primariis 2—3 supra

paullum subtus manifestos prominentibus percursa. Flores in cymis axil-

larihus paueifloris dispositi. Bractea brevis obliqua subdentata. Calyculus

subcylindricus superne paullum ampliatus bracteam plus quam duplo

superans. Perigonii tubus basi globoso-inflatus, fere ad medium usque

lssus
» utrinque glaberrimus, lobi breves lanceolati apicem versus sub-

cucullat -incrassati demum abrupte truncati post anthesin reflexi. Staminum

Omenta linearia basin versus paullum dilatata infra antheram lineari-ob-

0ngam obtusam fere duplo breviorem in dentem subulatum longiusculum

P foducta. Stilus pentagonus infra partem stigmatiferam subglobosam valde

C0
"tractus.

D'e bis 3 dm langen und am Grunde 5 mm starken Zweige sind mit grauer, an
e" alteren Teilen von zahlreichen rotbraunen Lenticellen durchbrochener Rinde be-

e,det Dje Blatter sitzen auf 0,6—1 cm langen Stielen, nehmen beim Trocknen grau-
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griine Farbung an und erreichen cine Lange von 2,5— 4,5 cm, sowie cine Breite von

1,6—2,5 cm. Die Bliitcn stehen zu 6—8 in achselstiindigcn Doklcn. Ihrc Braktee wird

etwa 1 ,2 mm lang, dor Kalykulus 3 mm. Die getrocknot rotbraun gefarbte Blumenkrone

miBt 3,2— 3,5 cm; ihr unterster, kugclig angeschwollener Toil bat cinen Durchmesser

von ;i_4 mm; die Zipfel messen etwa 5 mm. Dcr freie Toil dor Staubfaden ist an-

nabernd 3,5 mm lang, dcr zahnartigo Fortsatz 1 mm, wahrend die Lange der Antheren

2,5 mm betragt. Der Griffel miBt fast 4 cm.

Angola: Loanda (J. Gossweiler n. 473).

Die Pflanzc alinelt selir dem in Sud- und Siidwestafrika ziemtich haufig auftreten-

den L. Meyeri Presl, unterscbeidef sich aber von demselbcn durcb ihrc starker ab-

gestumpften, nacb oben bin mehr verdickten Pcrigonabscbnitte.

L. pachycaulis Engl, et Krause n. sp.; ramuli tcretes crassissimi

glabri lenticellis parvis numerosis obtecti, internodiis elongatis. Foliorum

petiolus brevis tenuis supra ad basin usque canaliculatus, lamina herbacea

utrinque glaberrima ovata vel ovato-elliptica, apice breviter acuminata basi

obtusa, nervis lateralibus paucis supra prominulis subtus manifestius pro-

minentibus inter se venis tenuioribus reticulato-conjunctis percursa. Flores

in capitulis axillaribus paucifloris. Bractea obliqua. Calyculus cylindraceus

superne dilatatus hinc inde fissus bracteam plus quam duplo superans.

Perigonii tubus supra basin ovoideo-inflatam valde constrictus, dein longe

infundibuliformis, vix ad i

/i usque fissus, utrinque glaberrimus, lobi inferne

lineares superne valde incrassati lanceolato-cochleariformes acuti reflexi

tubo multo breviores. Staminum filamenta latiuscule linearia apicem versus

paullum angustata in dentem brevem acutum producta, quam antherae

ovoideo-oblongae obtusae fere triplo longiores. Stilus pentangulus infra

partem stigmatiferam globosam attenuatus.

Die vorliegenden Zweige sind bis zu 8 mm dick und von dunkcl rotbrauner oder

liicr und da fast sehwarzer Rinde bekleidet, die von zahlreichen kleinen helleren Lenti-

ccllen unterbrochen wird. Die bis zu \ dm von einander entfernt stebenden Blatter

sitzen auf 6—8 mm langen Stielen und erreichen selbst eine Lange von 7—9 cm, sowie

cine Breite von 4,5— 6 cm; sie haben im getrockneten Zustand dunkle, schmutzigbraune

Farbung und werden von i—6 Seitennerven I. Ordnung durebzogen. Die Bluten tragen

am Grunde eine etwa 1 mm lange Braktee; ihr Kalykulus miGt 2,5 mm. Die Bluten-

hiille ist an der lebenden Pflanzc rot und griin gefarbt, beim Trocknen wird sie dunke -

braun oder nabezu schwarz; ihr unterster angeschwollener Teil miBt 8 mm, die ubnge

Perigonriihre 5,5-6,3 cm, die Zipfel endlich 1—1,2 cm. Der freie Teil der Staubfaden ha

eine Lange von 6—8 mm, die Antheren eine solche von 2.5 mm ; der zahnartigc For -

satz an der Sj.itze des Filamenles ist fast 1 mm lang. Der Griffel erreicht im S&n

^
n

eine Lange von 6,5—7 cm, auf den obersten, stark verscbmalerten Teil unmittel ar

unterhalb der Narbe entfallen davon kaum -2,5 mm.
Kamerun: Bongaeli bei GroB-Batanga, auf niedrigen Baumen i"1

Strandvvald (C. Ledermann n. 163. — Bliihend im August 1008).

L. gracilis Engl, et Krause n. sp.; ramuli tenues teretes glabri su
-

opposite foliati adulti lenticellis paucis parvis obtecti internodiis
breviusculis-

Foliorum petiolus brevis tenuis supra paullum applanatus, lamina ngi^

coriacea utrinque glaberrima ovato-oblonga vel ovato-lanceolata apice s

acuta basi angustata costa media atque nervis lateralibus primariis sup
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vix conspicuis subtus distinctius prominentibus percursa. Flores in capi-

tulis axillaribus paucifloris dispositi. Bractea brevis oblique cupuliformis

uno latere in dentem brevem producta. Calyculus cylindricus superne am-

pliatus margine superiore dilaceratus quam bractea duplo longior. Perigonii

tubus supra basin globoso-inflatam valde constrictus apicem versus sensim

dilatatus ultra medium fissus utrinque glaberrimus, lobi reflexi lineari-

lanceolati apice truncati cochleariformi-incrassati tubo multo breviores.

Staminurn filamenta linearia ad insertionein versus paullum dilatata infra

antheram linearem obtusam circ. \ V2*pl° breviorem dentata. Stilus pen-

tangulus; pars stigmatifera subglobosa.

Der vorliegendc Zweig hat eine Lange von 3,5 dm und ist am Grunde fast 4 mm
stark; in den jungercn Teilen ist er mit brauner Epidermis bekleidet, in den alteren da-

gegen von dunkelgrauer bis braunlicher, von wenigen nur maDig hervortretenden Lenti-

cellen durchbrochener Rinde bedeckt. Die Blafter stehen auf 4—5 mm Jangen Stielen,

erreichen selbst eine Lange von -2— 3 cai, eine Breite bis zu \ cm und nebmen beim

Trocknen braune Farbung an. Die Bliiten werden am Grunde von einer etwa 2 mm
langen Braktee gestutzt, wahrend der Kalykulus 4 mm lang ist. Die getrocknet rot-

braun gefarbte Bliitenbiillc besitzt eine 3—3,4 cm lange Rohre, deren unterster kugelig

angeschwollener Ted cinen Durchmcsser von 4— 5 mm hat, und 6— 8 mm lange Zipfel.

Der freie Teil der Staubfaden miCt 3,5 mm, der zahnartige Fortsatz unterhalb der An-

tlieren
\ mm, die Antberen selbst 2,5 mm. Der GrifTel ist etwas iiber 3,5 cm lang.

Angola: Loanda (J. Gossweiler n. 149).



Aimcardiaceae africanae. V.

Von

A. Engler.

Sorindeia Thou.

S. VVinkleri Engl. n. sp.; frutex vel arbor parva. Ramuli cinerei,

lenticellis numerosis densis instructs Folia impari-pinnata 3— 4 -juga.

petiolus supra planus acutangulus; foliorum juga soluta atque juga Ionge

distantia; foliola petiolo canaliculato , transverse rugoso suffulta, rigida,

oblonga, acuminata, acuta, nervis lateralibus I. utrinque 9— 10 fere non-

zontaliter patentibus, prope marginem conjunctis, subtus distincte promi-

nentibus. Panicula fructifera late thyrsoidea, minute ferrugineo-pdosa,

ramis lateralibus secundariis quam primarii paullum brevioribus, ramulis

secundariis bracteas parvas obtusas et drupas pedicellis crassis turbinate

insidenles ferentibus. Drupae oblongae leviter compressae, siccae z— -

angulae, exocarpio tenui, endocarpio crustaceo instructae; semen oblongum,

testa papyracea brunnea facile soluta; cotyledones piano-con vexae.

Die Zweige sind 6—7 mm dick und mit 1,5—2 cm langcn Internodien versehen.

Hie Paare dcr Blattchen sind etwa 5—6 cm von cinander entfernt, die Blattcben jedes

Paares stehen aber auch etwa 5— 8 mm von einander ab, die seitlicben sind 0,8—

lang, die endstiindigen 4 — 4,2 dm und 4—7 cm breit; ilire zicmlich scharf abgese

Spitze ist 1—1,3 cm lang und unten 4—5 mm breit. Die Rispe ist fast 2 dm iang «

mit 4— 1,5 dm langen Seitcnasten verselien, welcbe 4—2 cm lange Astchen tragen,

denen hoi der Fruchtrcife cinige kleine, halbkreisformige Braktcen obne Bluten

Fruchte und 3—4 mm lange, 2—3 mm dicke Fruchtstiele sitzen. Der bleibende

5-zahnige Kelch und etwa 10 vertrocknetc Staubblatfer steben am Grunde der «
Die Steinfriichte selbst sind fast 3 cm lang und 1,5 cm breit. 1 cm dick, mit dunn

Exokarp und Endokarp. Die Samen sind 2 cm lang und 1— 1,2 cm breit.

Kamerun: bei Campo als Strauch oder kleiner Baum im

(Dr. Hub. Winkler n. 760. — Fruchtend im November 1908).

Diese Art lallt durch ihrc groBen und spitzen Friicbte besonders auf.

Urwald

Trichoscypha Hook. f.

foliolis

T. panniculata Engl. n. sp.; arbor altior. Folia 2—3-juga,

jugorum remotis; petiolus elongatus semiteres, supra applanatus,
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petiolulo brevi supra canaliculate) instructa, rigida, subtus pallidiora, ob-

longa, basi acuta, acumine anguste triangulari obtuso, nervis lateralibus I.

utrinque 6 palentibus prope marginem arcuatim conjunctis. Pannicula

terminalis folia subaequans ramulis horizontaliter palentibus, extimis (III.

el IV.) brevibus; pcdicellis quam alabastra globosa brevioribus, bracteis ad

basin ramulorum et pedicelloruin valde reductis. Calyx i-lobus; petala ovata

obtusa, patentia demum recurva; stamina in floribus masculis ad basin

disci leviter 8-lobi inserta, minima, antheris suborbicularibus.

Ein 10— 20 m boher Baum, dcssen Endzweige 4— 5 mm dick sind mil 4— 5 cm
von cinander abslelienden Blattern. Die Blatter sind bis 3 dm lang, die einzelnen

eineni I'aar entsprechenden Blattcben 1,5— 2 cm von einander entfernt. die Blattchen

einer Seite 5— 6 cm. Die Rispen sind 4—5 dm lang und tragen bis \ dm lange Seiten-

fiste, deren untere Aslo II. Grades 3—5 cm lang sind, wahrend die Endiistchcn 0,5—
I cm Liinge haben. Die Blutensliolc sind kaum 0,5 mm lang und die Knospen baben
I mm Durcbmesser. Die Blumenblatter sind kaum i mm lang, die Staubblatter etwas

kiirzer.

Kamerun: Bipindihof, im Regenwald am Weg zur Kuste (Zenker

n. 2976, .3006. - Bliihend im April 1904).

****KU Jahrbucher. XLill. Bd.
**



Resedaceae Africae tropicae.

Von

J. Perkins.

Die Familie der Resedaceae tritt mit weitaus der Mehrzahl der Arten

im Mittelmeergebiet auf. Eine Anzahl von Arten ist jedoch im tropischen

Afrika heimisch. Da diese letzteren nie zusammenhi'tngend behandelt wor-

den sind, schien es mir zweckmiiBig, sie einmal zusammenzustellen una

ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zu den andercn Mitgliedern der

Familie zu erGrtern.

Ubersieht der Gattungen.

A. Carpidia libera; placenta centrali-basilaris; ovula erecta . . . . <• Caylusea

B. Carpidia in ovarium 4-locuIare connata; placentae i)arietales

multiovulatae; ovula pendula.

a. Petala et stamina perigyna 2- Bandmia

b. Petala et stamina hypogyna.

«. Petala laciniis calycis isomera. Fructus apice hians vel

rarissime clausus • 3. Beseda

,3. Petala 2 laciniis calycis pauciora. Fructus apice bians . . 4. Ohgomerts

T . Petala nulla. Fructus apice clausus 5. OehradentW-

1. Caylusea A. St. mi.

Es sind von der Gattung 3 Arten bekannt 2 davon aus Nordafnka

und Arabien, 1 aus dem tropischen Afrika, namlich:

C. abyssinica (Fresen.) Fisch. et Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop

.

(1840) 43; Mull. Arg. in Mon. Resed. t. X. fig. 133 (1857) 229; in DC.

Prodr. XVI. 2 (1868) 551; Reseda abyssinica Fresen. in Mus. Seckenb.

;i837) 100. — Reseda pedunculata R. Br. in Salt. Abyss. Ap. (<8|*) ^

Von Abyssinien dureh das Somaliland und Britisch-Ostafrika bis nac^

Uhehe in Deutsch-Ostafrika in den Hochlandern auf Ackern und Gra
^

a"

sehr verbreitet. Der Same kommt beim Dreschen von Tef [A9}

abyssinica) leicht unter die Frucht und macht, wenn er nicht entfern

das Brot bitter; ist auch Haustieren schiiduch (nach Schimpbr).
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2. Randonia Cosson.

Von den 2 Randonia-Arten ist die eine in Nordafrika verbreitet,

wiihrend die andere im Somaliland auftritt.

R. somalensis Schinz in Bull. Herb. Boiss. Ill (1895) M)S.

Somaliland: Abdallah (Keller a. 1891).

3. Reseda L.

Von der Gattung Reseda findet man in unserem Gebiete 6 Arten, von
denen 2 neu sind.

Ubersicht der Arten.
A. Folia pinnatisecta.

a. Segmenta angustissimo Iinearia vel filiformia 1 . 7i*. oligomcroide?
b. Segmenta Iinearia >. R. Qilgiana

" Folia integra vel saepius parce prol'unde incisa.

a. Folia longe griseo-pilosa 3. R. villosa

*>• Folia glabra.

a. Capsula clausa, compressa 4. R. Ellenbeckii

fi. Capsula hians, cylindrica.

I. Folia late ovata apice obtusa 5. R. somalensis

II. Folia lanceolata apice acuta 6. R. amblyocarpa.

< R. oligomeroides Schinz in Bull. Herb. Boiss. Ill (1895) 397.—
R- Carmen Sylvae Volkens et Schweinf. in Ghika Pays des Somalis

(1898) 202.

Somaliland: Thujusteppe (Keller n. 52. — Bluhend und fruchtend
lm Jahre 1891); Burka (Fttrst Ghika. — Im Dezember bluhend und fruch-

tend); Ueb Karenle (Ruspoli-Riva n. 926); Torrente Danna vallite del Uebi

!R«spoli-Riva n. 967).

2
- R. Gilgiana Perk. n. sp. — Herba (ex Ellenbeck); caules erecti,

subteretes, pallide virides, parce ramosi, dense foliosi; folia alterna, circiter

~~
!) cm longa, plerumque pinnatifida, segmenta Iinearia, integra, utrinque

o abra, pauca inferiora indivisa. Flores circiter 5 mm longi, pedicello

—3 mm longo, papilloso, racemum densum elongatum speciformem 12—
cm longum formantes; bracteae circiter 6 mm longae, lineares ad ra-

cem
< apicem longe exsertae; sepala 6, aequalia, decidua, lanceolata, apice

subacute, 3—4 mm longa
;
petala 6, aureo-lutea (ex Ellenbeck), inaequalia,

majoribus 6—7-partitis, ceteris 3-partitis vel integris, lacinulis longis,

'paribus; stamina 17—21, 3 mm longa; antherae oblongae, basifixae;

'amenta mox decidua; ovarium 3-dentatum; capsula (immatura) erecta,

jjabra, oblonga, ore aperta, obtuse tridentata, 3 mm longa; semina reni-

orn»ia, rugulosa, parva, (immatura) lutea.

Somaliland: Golis Range (Drake-Brockman n. 281).

Gallahochland: Boran, Karro Gudda massenhaft am Rande des

27*
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trockenen FluBbeltes (Ellenbeck n. 21<>i. — Im Mai bliihend und mit

jungen Friichten).

3. R. villosa Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. VI ( I S59J 392. — Reseda

tomentosa Mull. Arg. in DC. Prodr. XVI. 2 (1 868) 678, (sphalmate .

—
R. sudcuiica A. Chevalier in Act. Congr. Intern. Bot. (1900) 273.

Diese Art ist in Marokko und Algier in den Wiisten weit verbreitet.

Sudan: Gebiet von Timbuktu, Gassa (A. Chevalier n. 2321).

4. R. Ellenbeckii Perk, n. sp. — Herba vel suffruticosa ; caulcs

erccti,' teretes, pallide virides; folia alterna, petiolata, petiolo 1,5— 2 cm

longo, 8— 12 cm longa, 2,5—3,5 cm lata, ovato-oblonga vel oblonga vel

lanceolata, basi in petiolum angustata, apice breviter acuminata vel acutata,

rigide membranacea, utrinque glabra. Flores circiter 2 mm longi, pedicello

1 mm longo, papillose , racemum densum elongatum spiciformem, 10—

35 cm longum formantes; bracteae 3— 4 mm longae, lineares; sepala 5,

aequalia, decidua, lanceolata, acuta, 2 mm longa; petala 5, viridia (ex

Ellenbeck), late obovata, inaequalia, margine superiore laciniata, 1,5—2 mm

longa; stamina 10— 11, circiter 2 mm longa; antherae oblongae, basifixae;

lilamenta mox decidua; ovarium 2-locuIare, obovatum, eompressum, bre-

vissime 2-dentatum; capsula pendula, obovata, brevissime mucronulata,

compressa, 1,4 cm longa, 9 mm lata, multiovulata, ore clauso, semina 9,

nigra, reniformia, ruguloso-scrobiculata, parva.

Somaliland: Juri, Berg Audo, an trockenen, steinigen Platzen (Ruspoli-

Riva n. 994). — Gallahochland: Boran, Tarro Gumbi (Ellenbeck n. 2093.

— Im Mai 1901 bliihend).

Frucht und Fruchtknoten von Reseda Ellenbeckii weichen vom Nor-

malverhalten der Rescda-Arten dadurch ab, daB sie geschlossen und 8-

fitcherig sind; bei Reseda findet man sonst (nach Miller Arg.) dieses

Verhallen niemals. Da die Bliite in alien anderen Merkmalen mit den

ubrigen Reseda-Xvten iibereinstimmt, so diirfte es sich, auf Grund der

auffallenden Bildung der Frucht empfehlen, eine neue Sektion zu bilden:

Sect. V. Neo-Reseda Perk. Ovarium 2-merum. Fructus apice clausus.

5. R. somalensis Baker f. in Journ. Bot. XXXIV (1896) 51.

Somaliland: am Schebeli (Donaldson Smith. — Im Mai 1894 bluhend

und fruchtend), Webi Habir (Keller n. 5 a
. — Mit Bluten).

6. R. amblyocarpa Fresen. Beitr. zur Flora v. Abyssin.; »n Mus-

Senckenb. II (1837) 108; Mull. Arg. in DC. Prodr. XVI. 2 (1868) 580.

Var. typica Perk. n. var.; folia 5—10 cm longa, plerumque divisa.

pedunculus 1,5—3 mm longus.

R. bifida Mull. Arg. Monogr. Ilesed. (1857) 152, t. VII. tig. <
06.

R. Qaartiniana A. Rich. Tent. Flor. Abyssin. I (1847) 13.

Abyss inien (Schimper, Rlppell). .

Somaliland: Arewegua,um 900m ii.M. (Ellenbeck n. 288, Hildbbra^')'
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Var. adenensis Perk, n. var. ; folia dense conferta, rarissime di-

visa, parva, 1,5— 4 cm longa, pedunculus 1,5—2 cm longus.

Aden (Ellenbeck, Lint, Balfour, Schweinfurth).

Var. eritreae Perk. n. var.; folia distantia, pedunculus 3 mm longus.

Petala profunde laciniata.

Eritrea: bei Mahio im Tale des Haddas. 1000— 1075 m u. M.

Schweinfurtii n. 234).

Oligomeris Cambess.

Die Gattung Oligomeris ist in Siidafrika reicher entwickelt als im

Miltelmeergebiet. 0. subulata findet sich von Indien im Osten duich Be-

liitschistan, Afghanistan (ex Mull. Arg.). Persien, Agypten, Arabien, Nord-

afrika bis nach den Canarischen Inseln und Nordamerika verbreitet.

1. 0. lycopodioides Schinz et Dinter in Bull. Herb. Boiss. Ser. 2 III

(<
{J03) 812.

Deutsch-Siidwest-Afrika: GroB-Namaland, Windhoek auf Kalk

Winter n. 330. — Bluhend und fruchtend; Dinter n. 337. — Im De-

cember 1906 bluhend und fruchtend: Trotha n. 103 A. — Im Februar

btuhendj.

t 0. Burchelli Mull. Arg. ex Harv. et Sond. Flor. Cap. I (1859—1860)
G!

>; Mull. Arg. in DC. Prodr. XVI. 2 (1868) 586. — Holopetalum Bur-
clieUi Mail. Arg. in Schlechtend. Bot. Zeit. XVI (1856) 39 et in Monogr.

Resed. t. IX. fig. 127 (1857) 212.

Kapland Blrcheli. n. 1850, 2549 in herb. DC). Diese Art habe ich

n'cht gesehen.

3 - 0. Dregeana (Presl) Mull. Arg. Monogr. llesed. (1857) 216, t. X.

B
S- '29e; in DC. Prodr. XVI. 2 (1868) 586. — Reseda Dregeana Presl

R"t. Bemerk. (1844) 8. — Resedella Dregeana Mull. Arg. in Bot. Zeit.

Xlv (1856) 39.

Kapland: Cathcart (O. Kuntze. — lm Februar bluhend und fruchtend).

Transvaal: llohe Feld bei Charleston (Englbr n. 2502. — Im August
1905 «»it Frucht).

Natal: Van lleenen, 1250—1500 m ii. M. (J.M.Wood n. 6553. —
m N°vember 1897 bluhend).

4 - ( >. capensis (Burm. f.) Harv. Flor. cap. I (1859—60) 64. — Re-
**i capensis Burm. f. Fl. cap. Prodr. (1768) 13. — Reseda dipetala Ait.

ort. Kew. ed. 1 H (1789) 132. — Dipetala capensis Bafin. Flor. tellur. Ill

| J36)
73. _ Oligomeris dipetala (Ait.) Mull. Arg. in DC. Prodr. XVI. 2

,8f>K) 585.

v*r. eu cap en sis Perk. — O. dipetala Mull. Arg. « capensis Mull.

'!' I.e. 585. — Reseda capensis Thunb. Flor. cap. ed. Schult. (1823)

• — Holopetalum pumilum p majus Mull. Arg. Monogr. Resed. (1857)
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210. — Oligomeris capensis [i virgata Harv. Flor. cap. I (1859— 60) 64

pr. p.

Kaplan d (Ecklon n. 113, Lalande), Malpertis, Ratelfontein im Gebiet

Fraserburg, 1500 m ii. M. (Bolus n. 1104. — Tm Januar 1888 bliihend

und fruchtend).

Var. virgata Harv. Flor. cap. I (1859— 60) 64 pr. p. emend. Mull.

Arg. in DC. Prodr. XVI. 2 (1868) 585. — Holopetalum pumilum Mull.

Arg. Monogr. Resed. (1857) 209 pr. p.

Kaplan d: Karroo Bosch (Burke), Griqualand West im sandigen Boden,

400 m s. m. (Marloth n. 856. — Im Januar 1886 bliihend).

Var. pumila (Turcz.) Harv. 1. c. 65; Mull. Arg. in DC. Prodr. XVI

2 (1868) 585. — Holopetalum pumilum Turcz. Dec. pi. non descript. in

Bull. Soc. Mosc. XVI (1843) 51; Mull. Arg. Monogr. Resed. (1857) 209,

t. IX. fig. 125.

Kapland (Dr^ge n. 7533), Warmwaterberg (Mod und Maire).

5. 0. spathulata (Turcz.) E. Mey. ex Harv. et Sond. Fl. cap. I (1859

—60) 65; Mull.. Arg. in DC. Prodr. XVI. 2 (1 868) 586. — Holopetalum

spathulatum Turcz. in Bull. Soc. Mosc. XXVII. 2 (1854) 330; Mull. Arg.

in Schlechtend. But. Zeit. (1856) 39, et in Monogr. Resed. (1857) 211,

t. IX. fig. 126.

Kapland: OrangelluB in der Ebene und auf Hugeln, 200 m u. M.

(Drege).

Deutsch-Siidwestafrika: Angra Pequena, an Sandstellen zwischen

Felsen (Hermann n. 43. — Im Dezember bliihend und fruchtend), Liideritz-

bucbt, Ratfordbay, 20 m u. M. (Range n. 208. — Tm Februar 1907 bluhend

und fruchtend).

5. Ochradenus Del.

Afrika besitzt 5 Arten der Gattung Ochradenus, von denen aber nur

2 im tropischen Afrika vorkommen.

1. 0. baccatus Delile Flor. aegypt. (1813) t. 31, 236; Mull. Arg.

Monogr. Resed. (1857) 94, t. VI. fig. 84; in DC. Prodr. XVI. 2 (1868) 589.

O. baccatus Delile ist von Ostindien (Sindh) durch Persien, Arabien,

Kleinasien, Agypten, Socotra, Abyssinien, Somaliland zerstreut.

2. 0. somalensis Baker f. in Journ. Bot. (1896) 52.

So malil and: am Schebeli (Donaldson Smitd), Harar-Berbera (Ruspoii-

Riva n. 349, mit Frucht).



Cber die systeinatische Grliederung und geographische Ver-
breitung der afrikanischen Arten von Helichrysum Adans.

Von

Walter Moeser
Berlin.

Mit 4 Figur irn Text.

;Arbeit aus dem Laboratorium des Kgl. Bot. Gartens und Museums zu Dahlem.)

Einleitung.

Die zahlreichen in den letzten Jahrzehnten aus Sud- und Ostafrika

neu beschriebenen Arten der Gattung Helichrysum machten eine Neu-
bearheitung und Zusammenstellung der afrikanischen Spezies wiinschens-
wert, zumal eine das ganze Afrika beriicksichtigende Arbeit bisher fehlte.

a es an durchgreifenden Merkmalen, die eine Gliederung in huhere syste-

matische Einheiten gestatteten, fehlt, so gait es, natfirliche Gruppen zu
•iden und deren Verbreitung festzustellen. Es wurden daher von mir die

a "kanischen Arten in 40 engere Verwandtschaftskreise eingeteilt, inner-

Ialb deren die Organisation der KOpfe und die vegetativen Verhaltnisse
a s konstant bezeichnet werden kunnen. Die Gruppen sind von recht ver-
sc»iedenem Uinfange, stehen aber der Mehrzahl nach in sehr engen ver-
wandtschaftlichen Beziehungen zu einander. Demgegeniiber ist es uber-

•"•ischend, wie sehr sie hinsichtlich sekundarer Merkmale verschieden sein

'JDnen. Es zeigt sich nun, daH nicht nur die Vegetationsorgane, ent-

^prechend den mannigfachen Bedingungen, welche die reiche Gliederung
er Gebirge darbietet, sich verschieden gestalten, sondern daB auch die

• usbiidung der Hiille und die Gestaltung des Blutenstandes mit den Be-
lng«ngen sich andern. Alle diese Verhaltnisse gestatteten die Aufstellung

^°n Progressionen in der Entwicklung und gaben einen Einblick in die Ent-
w'cklung der uber ganz Afrika und die Nachbargebiete verbreiteten Gattung.

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Arten des afrikanischen

estlandes mit Ausnahme einiger mediterraner an der Nordkuste. Die zu

' rika
gerechneten Inselfloren erwiesen sich als mehr oder weniger ab-
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geschlossen und fanden daher nur soweit Beriicksichtigung, als sie Be-

ziehungen zu Afrika selbst aufweisen konnten. Bei der Abgrenzung nahe

verwandter Arten liabe ich auf ihre Verbreitung Wert legen miissen. Inner-

halb eines engeren Gebietes wachsende Arten, die einem polymorphen

Formenkreise angeliuren, friiher aber unterschieden warden, sind oft in

eine Art zusammengezogen worden, andere ebenfalls nnr durch geringe

morpbologiscbe Verscbiedenbeit getrennte, aber in verschiedenen, weiter

von einander entfernten Gebieten einheimische oder vorherrschende, korre-

spondierende Arten dagegen als »Gesamtart« bezeielmet worden. Solche

korrespondierenden Fornien oder Varietiiten treten bei weit verbreiteten

Arten oder Gruppen auf, namentlich in Ostafrika einerseits und Natal und

Transvaal andererseits, ebenso in Abyssinien und Angola.

Die Nomenklatur wurde nebenbei eingehend berueksicbtigt. Einige

Namen inuBten geiindert vverden, da die friiheren Autoren den altesten

Namen auBer acht gelassen oder willkiirlich gelindert batten. Mehrmals

berrscbt auch Unklarbeit in betreff des Autors. Fur neuerdings verOffent-

licbte Arten sind Synonyme nur dann angegeben, wenn die Originale selbst

vorlagen. Iin ilbrigen sind nur die Originalstellen zitiert.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, fiir die bereitwillige Uberlassung

der Sammlungen, ebenso alien denen, welclie mir bei meinen ersten Studien

niit Hat und Tat behilflicb waren, meinen Dank auszusprechen. Ganz

besonders will icb meinem verebrten Lebrer, Herrn Geheimen Oberregierungs-

rat Prof. Dr. A. Engi.kr, fur die Erlangung auswiirtigen Herbarmaterials

und fiir die freundliche Furderung, die er mir zu teil werden lieB, auch

an dieser Stelle meinen Dank abstatten.

I. Geschichte der Gattung.

Von einer Gattung Elichrysum buren wir zuerst bei Adanson 1
).

®eT

Autor gibt eine kurze Diagnose, indem er hervorhebt, daB die Involiikral-

bUitter trockenhiiutig sind und die KGpfe einzeln oder zu wenigen rispig

stehen, ohne indes Arten zu nennen. Demnach scheint sich sein Gattungs-

1) Fam. Plant. II (1763) p. 122.

Die Formcn Elichrysum und Hclichrysum sind wohl als gleichberechtigt
anzu-

sehen, zumal audi im Griechischen tier Spiritus ofter wechselt, z. B. Da; und i>-^0) -

Wir linden den .Namen sclion bei den Botanikern vor Linne, welchen ihn vod DiosW-

Ru>Es. der £/ayp-j3ov und von Ibykos, der iXt/pjjo; schreibt, iibernommen hatten. Je

ist die Schreibweiso Helichrysum die gebriiuchliche geworden. Die Ableitung * u

i,lir>- = Sonne und yyj-o: = Gold, wie sie unler andercn auch Harvey und SoW*«

annehmen, ist jedoch unriclitig, vielmehr ist it. (oder 11) als Stainm des Verbs ^[rrt0

/jj
winden anzuselien. Auch von dera i>.si6/p>ja«w des Theophrastus wird bericbtet,

es zum Winden von Kranzen benutzt wurde
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begriff etwa mit dem Willdexows 1
)

zu decken, welcher auch dieselbe

Schreibweise des Namens beibehiilt. Dieser trennte die von Linne 3
) irr-

tiimlich zu Xeranthemwn gestellten Arten unserer Gattung (inkl. Heli-

pterum DC.) ab. Erst Lessing 2
) begrenzt die Gattung im heutigen Sinne,

indem er zahlreiche noch von Linne 3
), Bkrgius 4

), Willdenow 1
) und Thun-

bbhg 5
) unter OnaphaMum aufgefiihrte Arten mit in die Gattung einbezieht.

Den Hauptgesichtspunkt bei dieser Anderung lieferten die Verhfiltnisse der

Geschlecbtsverteilung. Da in der Folgezeit die Erforschung der Kapflora

betrachtliche Fortschritte machte, wurden zahlreiche neue Arten bekannt,

die De Candolle 6
) selbst veroffentlichte. Dieser stellte fiir Siidafrika ein-

schlieBlich des Klein-Namalarfdes bereits 270 Spezies auf, wiihrend Lessjxg

nur 64 kannte. Diese 270 Arten sind jedoch spater von Harvey und
Bonder 7

) in der ausgezeichneten Flora Cap ens is, die etwa das gleiche

Gebiet, wie es De Candolle zur Bearbeitung vorlag, berucksichtigt, auf 137

beschriinkt worden. Ihre Artbegrenzung muB im allgemeinen auch jetzt

anerkannt werden.

Aus dem ubrigen Afrika war bis dabin verhaltnismaBig nur wenig
von unserer Gattung bekannt geworden. Schon 1775 hatte Forskal*) auf

seiner Reise durch Sudarabien einige Arten entdeckt und veroffentlicht,

doch erst 1847 erschien eine groftere Zusammenstellung von A. Richard 9
),

worin fur das abyssinische und das Gallahochland, um dessen griindliche

Erforschung sich namentlich Schimper verdient gemacht hat, 1 4 neue Arten

nachgewiesen wurden. Unterdessen machte auch die Erforschung des tro-

pischen Afrika langsame Fortschritte, deren Ergebnisse von Oliver und
Hiernio) niedergelegt wurden. Diese geben fur das tropische Afrika und

•%ssinien i'i Arten an. Die genauere Bekanntschaft mit der tropischen

flanzenwelt und besonders der tropischen Hochgebirge, wo unsere Gattung

gerade am reichsten vertreten ist, blieb aber erst der neueren und neuesten

Zeit vorbehalten und es stieg daher die Zahl der Arten sehr bald. Als

zusammenfassende Arbeiten sind hervorzuheben die von A. Engler 11
)
und

°- Hoffmann «) fur Ostafrika und Hierns 13
) Bearbeitung der WELWuscnschen

*) Spec. Plant. (1804).
2

/ Synopsis Comp. (1832).
3

! Spec. Plant. (1753).
*) Plant. Cap. (1767).
5

) Prodromus (1794—1800;. — Flora Cap. .1823).
6 Prodromus VI (1837.
7

) Flora Cap. Ill 1864—65;.
8

) Flora Arabica (1775).
9

) Tentamen Flor. Abyss. I (1847).
10

/ Flora of tropical Africa (1877).

' "^bsebirgsflora des tropischen Afrika 1892',
'*) 'n Engler, Pflanzenwelt Ostafrikas C (1895) p. 410.
43

) Katalogue of Welwitschs African Plants III (1898).
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Pflanzen aus Angola. Auch Klatt v
)

hat aus dem tropischen Angola

mehrere interessante Arten, die die v. MucHowsche Expedition auffand, be-

schrieben. Die neuere Literatur ist hauptsachlich in Engi.ers Botanischen

Jahrbiichern, im Kew Bulletin, im Bulletin de l'Herbier Boissier,

im Journal of Botany und im Journal of Linnean Society nieder-

gelegt. Die reichsten Beitrage lieferte Spencer le Moore, der allein gegen

30 Arten fur Slid- und Ostafrika neu aufstellte. DaB auch aus Sudafrika

noch neue Arten zu erwarten sind, zeigt die jiingste Veroffentlichung von

Bolus 2
), die 17 neue Arten enthalt.

Es sind mir leider nicht alle veriiffentlichten Arten zuganglich gewesen.

Diese konnten daher nur nach der Diagnose* in die Gruppen eingeordnet

werden. Ich hoffe jedoch bei einer spiiteren, umfangreicheren Arbeit, die

ich beabsichtige, auch die mir jetzt noch unbekannten Arten selbst unter-

suchen zu kunnen. Die Zahl der afrikanischen Arten, welche mir zur

Untersuchung vorlagen, belauft sich auf 210, wovon ein Drittel auf das

tropische Afrika entfallt.

H. Die morphologischen Merkmale und ihre Bedeutung fur die

Gruppenbildung innerhalb der Gattung.

A. Wurzel.

Das Wurzelsystem der einjiihrigen Arten, die besonders im siidwest-

lichen Kapland und im extratropischen Sudwestafrika verbreitet sind, ist

ein sehr einfaches. Eine einfache, wenig verzweigte Pfahlwurzel geht on

tief in den Boden hinab. Bei den Halbstrauchern, die sich ebenfalls auf

dem sterilen Sand- und Lateritboden des siidwestlichen Kaplands und Sud-

westafrikas entwickelt haben, z. B. den Imbricata, Praecincta und hepto-

lepidea ist dagegen das Wurzelsystem schon reich gegliedert und ubertriflt

oft die vegetativen Organe an Masse. Die diinnen, oft »/i m laDgen SG"

kundiirwurzeln durchziehen wagerecht in groBer Anzahl das lockere Er -

reich. gleich gut zur Befestigung wie zur Aufnahme des periodischen Begcns

geeignet. Dagegen besitzen die auf Humusboden zur Entwicklung gelangten

Plantaginm, welche im tropischen und subtropischen Afrika und in &"

Gebirgen verbreitet sind, biisehelige, tleischig-faserige Sekundiirwurzcln.

B. Stamm.

Unterirdische Stammentwicklung tritt uns in den wagerecht den Bo e

weit durchkriechenden, oft mit braunen, schuppigen Niederblattern
die

besetzten Rhizomen der Lephlorhi.a in typischer VVeise entgegen.

werden oft fingerdick und sind unerlaBliche Nahrungsspeicher, da es g» »

1) Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums VII. Wien 1892.
^

i) Transactions of the South African Philosophical Society Vol. XVIH. P"

(1907).
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nach dem Steppenbrande in kurzer Zeit blutentragende Stengel hervor-

sprieBen zu lassen. Der oberirdische Stanim zeigt in den meisten Fallen

eine starke Verholzungstendenz, — bei nahe verwandten Spezies oft in

verschiedenem Grade — und man kann alle Ubergiinge von nur am Grunde

verholzten Stauden bis zu Halbstriiuchern, Strauchern, ja bis zu Formen
mit baumformigem Hauptstamm, wie H. abietimtm 0. HofYm. und H. dmsi-
florum Oliv. verfolgen. Bei zwei xerophilen Spezies des abyssinischen

Hochlandes fuhrt die starke Verholzung seitlicher Auszweigungen zur Dorn-

bildung. Dies sind die verschiedenen Verwandtschaftskreisen angehurigen

H. abyssinicum Sch. Bip. und H. citrispinum Del. Einige Stauden mit

schwachem Hauptstamm klettern als echte Spreizklimmer an den lichten

Stellen des Gebirgsgiirtelwaldes in Ostafrika und Abyssinien hoch in die

Gebusche. H. Sckimperi (Sch. Bip.) Moeser wachst nach Schimper in

Abyssinien nur in Gebuschen auf und ist selten prostrat. Dagegen findet

sich anscheinend nur kletternd H. sarmentosum 0. Hoffm. und H. maran-
guense 0. Hoffm. am Kilimandscharo, letzteres auch am Ruwenzori. Im

Gegensatze hierzu bilden die echt prostraten Arten zahlreiche diinne, am
Boden liegende, gleichmaBig bebliitterte Zweige. Hierhin gehoren vor allem

H. paronychioides DC. und H. stoloniferum Thbg. Selten sind die dem
Boden angepreBten Aste, wie bei H. caespititium Sond., auBerdem noch

wurzelnd. Der rosettig-rasenformige Wuchs findet sich ebenfalls nicht

hiiufig und immer bei Felsen und Felsritzen bewohnenden Arten mit schaft-

formigem Hauptstamm. Bei H. tillandsiifolium 0. Hoffm. kommt er da-

Jurch zustande, daB der vielkopfige Wurzelstock zahlreiche, rosettenformige

Laubsprosse treibt. Bei H. Meyeri Johannis Engl., dem diesen ent-

sprechenden H. album N. E. Br. aus den Drakenbergen von Natal und

«• nanum Klatt wird jedoch der Rasenwuchs durch Auslaufer bewirkt,

die an ihrem Ende eine neue Rosette bilden. Ein rasenartiger Wuchs
ganz anderer Art findet sich bei den auf hohen Gebirgen bis an die Vege-

tationsgrenze gehenden Arten und ist lediglich der durch die okologischen

Bedmgungen in hohen Regionen bedingte Zwergwuchs. Treffende Beispiele

h«erfQr sind H. Newii Oliv. et Hiern und H. Hoehnelii Swf., welche z. B.

am Kilimandscharo bis zur Hohe von 4800 m aufsteigen, und H. Suther-

hndi Harv., das in den Drakenbergen von Natal und Ost-Griqualand ein

vertikales Areal von 800—3000 m bewohnt.

C. Blatter.

°ie Stengel sind entweder bis zum Blutenstand gleichmaBig beblattert,

lndem die Blattspreiten nach oben allmahlich an GroBe abnehmen, oder

j*
tntt mehr oder weniger deutlich am Grunde des Stengels eine Rosette

ervor. im letzteren Falle konnen die Stengelblatter bis zu Schuppen
reduziert sein. Diese beiden Modifikationen treten in vielen Gruppen
De en e»nander auf und sind naturlich nicht scharf ron einander zu trennen.
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Selten ist der einkopfige, stengelartig lange Pedunculus von oben bis unten

mit gleich groBeu, dem Stengel angepreBten, dachziegeligen Bliittern bedeckt

(H. sesamoides (L.) Willd., If. humile Andr. und einige madagassische

Arlen). F(ir die Plantaginea mit ihren langgestielten Grundbliittern ist die

hervortretende Blattrosette geradezu charakteristisch ; ebenso fiir die Lepiilo-

rJdui, wo oft nur, wie bei H. Mechowianum Klalt. ein einziges den Stengel

weit iiberragendes Grundhlatt vorhanden ist. Einige Felsenpflanzen Siid-

ostafrikas haben einen durchaus charakteristischen Rasenwuchs, der lebhaft

an die ltosettenptlanzen unserer Alpen aus den verschiedensten Familien

erinnert. Hier wiiren zu erwi'thnen das an eine Saxifraga habituell er-

innernde II. sessile DC., ferner H. Thodei Moeser und die oben erwlihnten

II. nanuvi Klatt und H. album N. E. Br.

Letzteres ist auch durch seinen eigentiimlichen Wuchs sehr bemerkens-

wert. Die Bliitter stehen namlich nicbt in einer einfachen Rosette, sondern

bilden gleichsam zahlreiche, dicht zusammengeriickte Rosetten iiber einander,

die erst nach oben in den klein- und cntfernt bebliitterten, einkCpfigen,

kurzen Pedunculus ubergehen. Diese Art geht nach N. E. Brown bis an

die Scbneelinie, und der exponierte Standort macht die starke Zusammen-

riickung der Blatter begreiflich.

Da der Gharakter der Gattung im ganzen xerophil ist, so sind kleine,

meist linealische bis liingliche Bliitter sehr vcrbreitet. Sehr haufig sind sie

als Rollbliitter ausgebildet. Mit solchen sind Arten der verschiedensten

Fonnationen und in den verschiedensten Klimaten wachsende ausgestattet.

Rollbliitter haben nicht nur die auf den moorigen Hochplateaus (H. Stuhl-

manni 0. Hoffm.), den Mooren [H. bruuioides Moeser), den Felshiingen

'//. argyranthum 0. Hoffm.) und den Sumpfwiesen (H. helothamnus Moeser'

Ostafrikas entwickelten Arten, sondern die zumeist Kalkboden bevorzugen-

den Panicidata Siidafrikas und die lichtbuschige Sandflachen bewohnenden

kleinen Strauchlein des siidwestlichen Kaplandes (Praecineta ,
H. tereti-

folium (L.) Less. u. a.).

Im Gegensatze hierzu haben die Formen der hygrophilen Formationen.

namentlich in den regenreichen Gebirgen von Ostafrika eine groBe, ftoche

Spreite, an der sehr haufig die Tendenz zu einer Stielbildung hervortntt

[H. GuUelmi Engl., II. OoeUeanum 0. Hoffm. u. a.). Langgestielte Grund-

bliitter mit bogigen Nerven haben die schon erwahnten Plantaginea. Eben"

falls gestielte, eiformige, tief herzfOrmig ausgerandete Blatter besitzen d««

PopuUfolia und das schattenliebende H. petiolatum DC.

Am Stengel flugelartig herablaufende Bliitter haben die Deciirrentia,

H. Cooperi Harv., H. nudifolium (L.) Less. var. quinquenene (Less-.

Moeser und H. biafranum Hook. f. Es ware noch einiges iiber die Ner-

vatur zu sagen. Sie ist nicht viberall gleich und je nach Form und GroBe

der Spreite mehr oder weniger hervortretend. Eine deutlich netzfOrroige

Nervatur mit am Rande schlingenlaufig verbundenen Nerven besitzen z-
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II. homilochnjsum S. Moore, H. bulhdatum S. Moore und II. coiigolanum

Schltr. et 0. Hoffm. Besonders deutlich ist die Schlingenliiufigkeit bei II.

Schlechtcri Bolus, Itandlaufig and fuBnervig sind die Nerven der Populi-

folia. Die schmalen linealischen Blatter lassen nur die meist parallel den

Randern verlaufenden Hauptadern erkennen [II. trilineatum DC).

SchlieBlich sei noch auf die merkwiirdige lletcrophyllie bei II. cricoides

Pcrs., wobl der seltsainsten Art der Gattung, die die Karroo beberbergt,

hingewiesen. Die sticlrunden, kriiftigen Ilauptstengel haben dicht anliegcnde,

tlache, dreieckige Blatter, wahrend die zahlreichcn, am Ende ein Kopfchen

tragenden Astchen von kleinen, lleischigen, elliptischen, scbuppigen Bliiltern

dicht besetzt sind.

An Bliittern und Stengeln linden sicb ganz allgemein folgende Trichom-

bildungen verbreitet

:

1. Kurze Driisenhaare mit einreihigem, aus 3— 4 Zellen bestehendem

Stiel und zweizelligem Kopfchen.

2. GruRere Drusenzotten mit vielzelligem, aus zwei Zellreihen bestehen-

dem Stiel.

'>. Unverzweigte VVollhaare von zweidrlei Ilauptgestalt.

Die eine Form dieser Wollhaare wird aus ziemlich dickwandigen Zellen

gebildet und findet sich in typischer Ausbildung z. B. bei H. citrispinum

Del. Sie werden hier gewuhnlich von drei Zellen gebildet; die untere

derselben ist flach, wahrend die zweite die Form einer Sanduhr hat; auf

dieser sitzt oben die das eigentliche Wollhaar bildende Zelle. Sie ver-

schmalert sich aus halbkugligem Grunde plutzlich in den in der Lange

wechselnden Haarteil, welcher ein sehr enges, oft stellenweise ganz ver-

schwindendes Lumen, aber keine Querwiinde besitzt. Am Ende ist diese

Zelle ineist etwas abgestumpft. Dieser Haarteil ist mitunter, besonders auf

der Unterseite von Itollblattern, sehr kurz, meist aber auBerordenllich ver-

langert. Ubrigens ist der untere Teil dieser Wollhaare nicht immer und
bei alien Arten 3-zellig, meist besteht es aus mehr Zellen. Die Haarzelle

selbst ist stets tot, wahrend die anderen Inhalt fiihren. Die zweite Form
der Wollhaare besteht aus dunnwandigen Zellen. Der untere Teil ist lang

KegelfOrmig und aus einer Zellreihe von etwa 4— 10 oder mehr Zellen

aufgebaut. Die Endzelle ist viel diinner als bei der vorigen Form und
sehr dunnwandig. Die vorletzte Zelle erinnert durch ihre Form an die

entsprechende sanduhrformige der dickwandigen Wollhaare. Sie ist am Ende
etwas erweitert. Durch diese Form der Wollhaare, wie sie z. B. bei H.
'Mens Oliv. et Hiern vorherrscht, wird ein sehr feiner Wollfilz erzeugt,

er durch das gewebeartige Verschlingen der Ilaare einen seidigen Cha-
rakter annimmt. Beide Formen der Wollhaare sind ubrigens nicht scharf
ZU trennen, sondern man findet Ubergangsformen. Sie finden sich ent-
*eder bei(le durcheinander auf denselben Bliittern, oder eine ist die vor-
errschende. Ebenso wie die Wollhaare gehen auch die beiden Formen
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der Drusenhaare ineinander fiber. Selten finden sich die kurzen Driisen-

haare allein vor, wie aus der Blattuntcrseite von II. Oerardi Harv. Wenn

die Wollhaare zuriicktreten, finden sich gewOhnlich groBere Driisenzotten

und kurze Kopfdriisenhaare neben einander. Fast regelmiiBig sind die

kurzen Drusenhaare auf der Unterseite von Rollbliittern zwischen den Woll-

haaren eingestreut. Durch die Wollhaare wird eine verschieden aussehende

Bekleidung der Blatter und Stengel je nach ihrer Wachstumsweise hervor-

gerufen. Schlingen sie sich unregelmaBig durcheinander, so erscheint die

Behaarung wollig-filzig. Wachsen sie dagegen in einer Flache durchein-

ander und verweben sich dicht, so entsteht ein seidenpapierartiger, oft

sehr feiner, seidig gliinzender Uberzug, wie wir es bei H. velatum Moeser,

H. coriaceum Sonder, H. obductum Bolus, H. Keilii Moeser, H. ki-

manthium Klatt, H. nitens Oliv. et Hiern u. a. sehr schon beobachten

konnen. Unter dieser Hiille konnen sich auBerdem noch zahlreiche Driisen-

zotten befinden (//. obductum Bolus, H. nitens Oliv. et Hiern). Die seidig-

striihnige Behaarung wird durch sehr dicke Wollhaare mit spitzer Endzelle,

die sich parallel der Hauptader des Blattes an die Blattflache anlegen, io-

dem sie an ihrem Grunde sich rechtwinklig umbiegen (H. inerme Moeser,

IL'glomeratum Klatt, H. panictdatum (L.) Willd.), hervorgerufen. Selten

sind die Wollhaare auf den sonst kahlen Blattern vereinzelt, kurz und ge-

rade abstehend. In dieser Weise rufen sie eine zottige Behaarung hervor

[H. striatum Thbg.).

D. Bliitenstand.

Die Anordnung der Kopfe zu einem Blutenstand ist im Prinzip immer

die gleiche, und meistens haben wir es mit einer schirmrispenartigen In-

florescenz zu tun. Dieser Corymbus erhalt aber eine sehr mannigfaltige

Modifikation durch Zahl und GroBe der Kopfchen, sowie durch die Anzahl

und das Langenverhiiltnis der verschiedenen Achsen zu einander. kmeD

regelmaBigen, beblatterten Corymbus mit allmahlich abnehmender Achsen-

lange finden wir z. B. bei den Imbricata und den meisten Plantagtnea

und Aiuiculata. Gewohnlich sind jedoch schon die letzten Achsen, die

Pedunculi, kopfchen- oder scheindoldenahnlich zusammengezogen [S. stra-

mineum Hiern). Haufig entsteht auch durch Verkiirzung aller Achsen em

kopfartiger Blutenstand, wie bei H. ascendms (Thbg.) Less., B- sphaero-

cephalum Balf. fil., H. spkaeroideum Moeser u. a. Die so auffallenden,

schirmahnlichen, dichten Blutenstande der Densiflora, besonders von

demifhrum Oliv. und H. umbraculigerum Less., entstehen ebenfalls nur

durch die Verkiirzung der Achsen htiherer Ordnung. Auch die AchseD

erster Ordnung konnen scheindoldig zusammengezogen sein, docb ist
•

Verhalten selten konstant [H. fruticans [L.] Less.). Die PolylepM**
ml

reichblutigen Kopfen haben naturgemaB nie so reichgegliederte
Blu e

stande, wie es bei den meisten sudafrikanischen Gruppen mit **&
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Kopfen der Fall ist. — Mit zunchmender Xerophilie nimmt die Zahl der

Kopfe bei ihnen ab, und ebenso zeigen die Formen mit einer Blattrosette

die starke Tendenz. einkopfig zu werden. Doch lassen sich nur wenige

Arten namhaft machen, bei welchen der schaftformige Pedunculus stets

nur einen Kopf an seinem Ende tragt (H. marginatum DC., II. album
N. E. Br.

?
H. scapiforme Moeser). Dcsgleichen werden die Zweige einiger

sehr xerophiler Striiucher derselben Verwandtschaft stets nur durch einen

groBen Blutenkopf abgcschlossen {H. Hoehnelii Schweinf., H. Newii Oliv.

et Hiern, H. retortion Willd.). Eine besondere Stellung nehmen die Lepto-

lepidca und Praecincta ein. Die kleinblutigen Arten haben am Grunde
von grofieren griinen Bliittern umhiillte Kopfe, die wieder zu 5—8 zu

sekundiiren Scheinkopfen zusammentreten , oder, falls die Kopfe groBer

sind, sitzen sie oft einzeln am Ende beblatterter Zweige und sind ebenfalls

an der Basis von griinen Blattern umgeben. Endlich entsteht auch eine

scheintraubige Anordnung dadurch, daB die Kopfchen entlang rutenformiger

oder prostrater Zweige auf sehr kurzen, dicht beblatterten Astchen einzeln

sitzen (nur bei II. spiciforme DC. und H. paronychioides DC).

Die Morphologie des Bliitenstandes kann hier fur die Systematik meist

nur einen geringen Anhalt geben. Die Langenverhiiltnisse der Achsen zu

einander wechseln von Art zu Art auBerordentlich und sind nichts weniger
als konstant. Insbesondere kommen kopfformige und scheinrispenartige
( .ymen bei ganz nahen Verwandten haufiger vor. Auch werden bei vielen

die Achsen erst nach oder gegen Ende der Bliitezeit gestreckt.

Ein klares Bild der verschiedenen Bliitenstande erhalt man aber erst

dann, wenn man sie in ihren Beziehungen zur Organisation der Hiille und
und den an den Achsen und besonders den Pedunculi auftretenden Hoch-
blattern begreift. Die Kenntnis dieser Beziehungen ist aber fur das Ver-

standnis der so mannigfachen Formen der Hulle unerlaBlich und scheint

m,r "berhaupt neben der Kenntnis der iibrigen morphologischen Verhalt-

nisse eine Voraussetzung zu einer naturlichen Systematik der Gattung zu
sein- Hierauf will ich im folgenden Abschnitt ausfuhrlich zuruckkommen.

E. Kopfe.

£s ist nicht zum wenigsten die wechselnde GroBe, Farbe und An-
°rdnung der Kopfe, welche die von alien Autoren hervorgehobenen, uber-

^aschenden habituellen Gegensatze innerhalb der Gattung hervorrufen. In

en meisten Formenkreisen sind weiB bis riitlich und gelb bis braunlich

Sefarbte
Hullblatter anzutreffen. Nur gelbe Hullen haben die Densiffora

"nd die Lepidorhixa. Die Liinge der Kopfe schwankt etwa zwischen 0,3

"_
nd

2,5 cm, die Zahl der Hullblatter zwischen 8 und uber 100. Sie ist

U

J"

die einzelnen Arten nicht konstant, manchmal sogar auBerordentlich

wankend. So fanden sich in zwei Fallen bei dem sehr variablen H.
mum (Thbg.) Less. 42 und 70 Brakteen. Aber auch sonst kann man
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sich in jedem einzclncn Falle von der Inkonstanz der Jlullblattzahl leicht

iiberzeugcn. Auf die Grunde dieser Erscheinung ist spiiter noch zuriick-

zukommen. Es verdient jedoch hervorgehoben zu wcrden, daB bei wenig-

bliittrigen lliillen im allgemeinen die Zahl der Hullblatter sich wenigstens

der Konstanz niihert. Da die Brakteen unigewandeltc Blatter sind, finden

sich auch utter bei ihnen deutliche Ankliinge an die Blattform. So sind

beispielsweise bei H. umbmculigerum Less, die von den iibrigen etwas

abgeruckten unteren Hullblatter von spateliger Form wie die Laubbliitter.

Die fbereinstimmung mit den Bliittern zeigt sich auch darin, daB der

obere der zarten Spreite der Laubbliitter entsprechende Toil der lliillbliitter

diinn und, dem Gattungscharakter entsprechend, membranOs ist, wiihrend

der untere, dem von starken Adern durchzogene Blattgrund oder Blattstiel

entsprechende Teil holzige, manchmal lederartige Konsistenz zeigt. Ofter

fiihrt das Grundfeld reichlich Chlorophyll und wird dann von einem kleinen,

verzweigten Adernetz mit in dem membranusen Teil sich verlierenden Aus-

zweigungen durchzogcn (Leptolepidea). In diesem Falle, wie fast iiberhaupt

immer sind mehr oder weniger reduzierte Stomata zu finden. Bei den

Polylepidea mit fast ganz membranusen Brakteen und verholztem Grund ist

dagegen nur eine rudimentiire Mittelader zn sehen, die nach unten ver-

schwindet. Diese Verhaltnisse sind aber von Art zu Art so wechselnd,

daB sie zu einer Klassiflkation ungeeignet sind; auch sind gerade haung

bei Arten mit derben, lederartigen Blattern oder bei Strauchern die Hull-

bliitter am Grunde weil mehr holzartig als bei ihren nachsten Verwandten

II. coriaceum Sond., H. demiflorum Oliv.).

Die Brakteen sind mit Ausnahme der auBersten nie ganz kahl. v*

finden sich stets mehr oder weniger — bei solchen mit rudimentarer

Aderung und holzigem Grundfeld naturgemiiB wenig, bei den iibrigen reicn-

licher — Woll- und Driisenhaare auf ihrem Riicken vor, und zwar fiber-

wiegen entweder die Wollhaare oder die Driisenhaare erheblich oder beide

sind etwa gleichmliBig verteilt. Die kurz geslielten Drusen sind gelb, selten

schon rotorange gefarbt (H. natalitium DC.) und enthalten ein aromatisches

01. Sie finden sich bei vielen kleinbliitigen, stark aromatisch riechen-

den Arten des Kaplandes [Parviflora, Decurrentia, Glumacea, ApapPosa -

Anomala usw.). Ganz besonders reichlich sind die zarten Brakteen vo

i7. niveum (L.) Less, von solchen Drusen bedeckt. Hervorzuheben is h

daB bei den Genannten Drusen auf den Laubblattern nicht zu fmden sin

oder doch stark zurucktreten. Der entgegengesetzte Fall, stark wo ig

Behaarung der Involukralschuppen, tindet sich bei einigen Arten der K«*

{II. pentxoides Less., II. Lambertianum DC). Haufig erscheint das In^o-

lukrum am Grunde mehr oder weniger wollig, selten jedoch, wie bei

marifoUum DC. und H. mariUmum (L.) Less., durch kiirzere, SeT&

j
braune Wollhaare zottig, wie es schon fur die Blatter einiger Partus

erortert wurde.
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Die liingsten Involukralbllitter eines Kopfes verhalten sich in den ver-

schiedenen Formenkreisen zur Liinge der Bliiten sehr verschieden. Bei

den Polykpidea sind die Bliiten so lang wie der derbe, braunlich gefarbte

untere Teil der Braktee und ihre Zipfel reichen daber gerade bis zu der

Stelle, wo die lebhaft gefarbten, membranosen sogenannten »Anhangsel«

dcs strahligen Involukrums umknicken. Die Strahligkeit des Involukrums

wird also hochstwahrscheinlich durch den Druck, den die sich entwickeln-

den Bluten nach aufien ausuben, verursacht. Die Hullblatter miissen na-

tftrlich diesem Drucke an der Stelle, wo ihr derberer unterer Teil an die

zarte und nachgiebigere Lamina ansetzt, zuerst nachgeben. Diese Ansicht

wird auch dadurch unterstiitzt, daB bei alien Arten mit strahlender Hiille

die Bluten da endigen, wo der strahlende Teil der Hullblatter beginnt. Die

mehr oder minder auffallende Strahligkeit ist daher durch das wechselnde

Langenverhaltnis der Bluten zu den Hullblattern bestimmt, wobei die

strahlende Lamina bald sehr kurz, bald viel langer als die Bluten selbst

sem kann. Bei den Polylepidea, deren Involukralschuppen akropetal wieder

kurzer werden, haben die inneren Brakteen natiirlich auch eine kurzer

strahlende Lamina.

Die biologische Bedeutung der Strahligkeit ist nicht zu verkennen. Es

werden dadurch die Bluten dem Licht und dem Insektenbesuch geoffnet,

von denen die gerade an der Peripherie stehenden weiblichen Bluten leicht

durch die Brakteen abgesperrt werden konnten. Bei den zahlreichen

Gormen, deren Bluten die Brakteenliinge erreichen oder iibertreffen, ist da-

gegen die Strahligkeit der Hiille uberflussig. Hier findet dann auch in der

Tat hochstens ein Auseinanderdrangen der Hullblatter durch die Bluten

statt (Beispiele hierfur sind die Plantaginea, Auriculata, Praecincta, Cam-
l*inulata, Decurrentia u. a.). Bei einigen wenigblutigen Arten ragen so-

8W die Bluten oben ein wenig aus der Hiille heraus, wobei die Form

,

l(Jser die gleiche bleibt wie vor der Anthese [H. niveum [L.] Less., H.

tyheri Less.).

Von der soeben besprochenen scharfen Umbrechung der Brakteen bei

er Strahligkeit ist zu unterscheiden die bogige Zuriickbiegung derselben

J

n der Spitze, wie wir es bei H. simMimum DC. und H. excisum (Thbg.)

^ss sehen. Ufter sind die Involukralschuppen an der Spitze faltig-

runzelig (H. fclinum [Thb.] Less., H. rotundifolium [Thbg.] Less., H. rugu-

^W Less., H. athnxifolium 0. Hoffm. u. a.). Letztere Erscheinung ist

W°W auf die verschiedene Spannung innerhalb der sich nach oben stark

^rbreiternden Lamina zuruckzufuhren.
Die Form der Hullblatter ist fur die Art im ganzen konstant, wenn

J,

uch >m einzelnen wechselnd. Sehr variabel sind einzelne Formen und

oroaenkreise in bezug auf die Zuscharfung der Involukralschuppen. Kon-

uJ
1 8,nd hierin nur die Polylepidea und Lepidorhixa, welche stets spitze,

dle Densiflora, die nur stumpfe Brakteen haben. Die Leptolepidea
B«Uii«ke

Jahrbftcher. XLIII. Bd. 28
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und Praecincta charakterisieren am Grunde oft stielartig verschmalerte

Involukralblatter, an denen man wic bei Laubblattern cinen Stiel und eine

Lamina unterscheiden kann.

Die Brakteen entwickeln sich naturgemaB wie die Laubblatter und die

Bliiten akropetal, indem die innersten zuletzt ihre definitive Liinge erreichen.

Das Gewebe an ihrem Grunde bleibt (Jabei bis zuletzt bildungslahig und

liiBt die langgestreckten Zellen der membranosen Braktee entstehen. Die

Wiinde dieser Zellen scheinen aus ligninartigen Stoffen zu bestehen; wenig-

stens ergab die Behandlung der schneeweiBen Brakteen von //. Lenin

Vlks. et 0. HotTm. mit salzsaurem Phloroglucin eine Rotfarbung.

Die Brakteen stehen an ihrer Ac'hse spiralig in den bekannten Para-

stichen. Nur bei II. Zeyheri Less, sind sie oft. und besonders vor der

Anthese in funf scharfen, deutlich von einander getrennten Orthostichen

angeordnet, ein sehr interessanter und fur die Gompositen iiberhaupt wohl

einzig dastehender Fall. Bei genannter Art sind nur :5—5 Bliiten vorhanden,

und die Achse, an der die Hiillblatter stehen, ist fast zylindrisch und im

Vergleich zum Pedunculus nur unerheblich am Bhilenboden verdickt. De

Gandoli.e hat auf Grund dieser besonderen Anordnung der Hiillblatter eine

eigene Sektion Taxostiche gebildet, zu welcher er auch H. glumacmm DC.

rechnet. Diese Art ist wirklich mit H. Zeyheri Less, nahe verwandt, hat

aber groBere mehrblutige Kopfchen und nicht in Orthostichen stehende

Hullbliitter. Es scheint mir daher wahrscheinlich, daB die Involukralblatter

an einer diinnen, zylindrischen Achse die Neigung haben, in ihrer ur-

sprunglichen, der Blattstellung vollkommen gleichen Anordnung zu ver-

harren, wahrend sie sich mit zunehmender Blutenzahl, was eine Ver-

breiterung des Bliitenbodens und damil die Umwandlung der zylindrischen

»Brakteenachse« in eine kegelfurmige zur Folge hat, mehr und mehr von

ihrer ursprunglichen Stellung entfernen. So finden wir die zahlreichen

Brakteen der vielbliitigen, groBeren Kopfe der Pohjlepklea an einer je nach

der Blutenzahl keglig bis keglig-tellerformig verbreiterten Achse in schunen

Parastichen vor.

Die Involukralblatter stehen an ihrer Achse je nach ihrer Zahl niehr

Oder weniger gedriingt, lockern sich aber stets nach dem Grunde der Kope

auf, indem sie in die Hochblatter des Pedunculus iibergehen. Wie s 'c

nun die innerhalb des Blutenstandes und an den Pedunculis auftretenden

Hochblatter zum Bliitenstand und zum Aufbau der Hulle verhalten, ist ur

das Verstiindnis der verschiedenen Formen der Hulle von Wichtigkeit.

wird sich auch aus der folgenden Betrachtung ergeben. inwieweit

Form der Hulle an sich fur die Systematik unserer Gattung von Bedeutung

sein kann.

Die Form der Hulle kommt, abgesehen von dem ZuschmU der

volukralblatter, durch die Zahl dieser, die Form der Achse, an der

stehen, ihre Anordnung und ihre relative Lange zu einander u*>d w
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Bliiten zum Ausdruck. Ordnet man alle Arten nach steigender Bliitenzahl,

so wird man bemerken. daB, von kleinen Schwankungen abgesehen, zu-

gleich auch die Zahl der Hullblatter wiichst. Es gilt sogar fur nahe ver-

wandte Arten die ausnahmslose Regel, welche sich in jedem einzelnen

Falle zahlenmiiBig beweisen ltifit, daB die groBere Bliitenzahl auch eine

gruBere Zahl der Brakteen zur Folge hat. Einige Beispiele seien angefiihrt.

Bei dem in der Bliitenzahl sehr schwankenden 11. felinum (Thbg.) Less.

fanden sich in einem Falle folgende Verhaltnisse:

Form 1. Brakteen 42 Bluten 58

Form 2 (mit doppelt so groBen Kupfen). Brakteen 70. Bluten 90.

Fur 3 Arten von Dmsiflora fand ich folgende Zahlenverhiiltnissc

:

11. Keilii Br. 1 Bl. 3

H. leimanthium Br. 14— 18 Bl. 8

H. Krookii Br. ca. 20 Bl. 8— 10

Diese Regel gilt streng nur fur die nachsten Verwandten, *wenn die

DifTerenzen in der Bliitenzahl nur relativ geringe sind, bei groBeren Diffe-

renzen dagegen allgemein. Da eine Progression der Hulle nur dann denk-

bar ist, wenn iiberhaupt Blatter an den Pedunculis vorhanden sind, so

erklart sich die Organisation der Hiille ungezwungen aus dem Verhaltnis,

in dem die Hochblatter zum Involukrum stehen. Insbesondere seien gleich

die Falle hervorgehoben, die die Zahl der Involukralblatter beschranken

mussen. Es sind 3 Falle zu unterscheiden. Entweder finden sich ttber-

ha«pt keine Hochblatter innerhalb des Blutenstandes (Populifolia, H. tn-

costatum [Thbg.] Less.), oder die am Grunde der Stengel rosettig stehenden

Blatter nehmen am Stengel nach oben sehr schnell an GroBe ab oder sind

nur sehuppenformig, so daB sie an den Pedunculis schon vollig oder fast

fehlen [Plantaginea, Lepidorhixa); drittens endlich fehlen die Hochblatter

lnfolge der Verkiirzung der Pedunculi. Das treffendste Beispiel hierfur ist

«• Tiwdei Moeser. In den ersten beiden genannten Fallen ist das Invo-

lukrum naturgemaB imbrikat, weil die Blattorgane nach oben hin kleiner

werden, wahrend im dritten Falle, in welchem die Kopfe sitzend werden,
d»e auBeren Involukralblatter ungefahr die Lange der ubrigen erreichen.

Letzteres Verhalten ist so zu erklaren, daB die Hulle durch die starke

v erkurzung der Kopfchenstiele, die zu einer dauernden Eigenschaft wurde,

ln lhrer weiteren Entwicklung gehemmt wurde und auf einem bestimmten
s|adium stehen blieb. Arten mit einer solchen Hulle kunnen daher nie

^

lnkGP% sein, weil die vom Grunde des Stengels nach oben sich ver-

*leinernden Blatter eine weitere VergruBevung des Involukrums und eine

achziegelige Deckung der einzelnen Schuppen zur Folge haben wttrden.

S lst auch zu beachten, daB, je reicher gegliedert der Blutenstand ist, je

Daehr Achsen also vorhanden sind, auch bei der Verkleinerung der. Blatt-

orSane nach oben auf die einzelnen Pedunculi immer weniger Blatter fallen,

28*
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daher auch sehr dichte Bliitenstande stets Kupfe mit wenigblattriger Hulle

haben. Sind dagegen die Kupfe gruft, reichbliitig, mit vielblaltrigem, im-

brikatem Involukrum, so sind auch stets die Pedunculi relativ lang, viel-

blattrig, mit in die aufieren Brakteen ubergehenden Blattern. Je weniger

Kupfe dann der Bliitenstand enthalt, desto mehr verliert er seine Selb-

stiindigkeit. Im extremsten Falle haben wir einen einkopfigen Bliitenstand.

Bei den letztgenannten Formen sind Ubergange der Blatter in die Hull-

blatter sehr schon zu beobachten. Vielfach sind die Blatter unter der

Hulle nur an der Spitze membranus, wie bei II. appendiculatum (L.) Less.

Bei H. humile Andr. setzt sich die Mile in sehr auffallender Weise ein

Stuck in den langen, dicht dachziegelig beblatterten Pedunculus fort. Inter-

essant ist, daB bei dem sehr ahnlichen H. sesamoide* Willd., das sehr viel

kleinere, reduziertere Blatter besitzt, dies in viel geringerem Grade der

Fall ist. Diese Bildung membranuser llochbliitter geht je eher vor sich,

je mehr das Assimilationsmaterial entbehrt werden kann. Bei einigen der

auf sterilem und trockenem Sandboden besonders in Siidwestafrika wach-

senden Lcptolepidea sind die mit relativ wenigbliitiger Hulle ausgestatteten

Kupfe am Grunde von griinen. krautigen Blattern umhiillt. Ebenso haben

die Verwandten von H. appendiculatum (L.) Less, mit einer Grundblatt-

rosette kleine Blatter mit membranuser Spitze in der Nahe der Kopfe. Die

Hochbliitter in dem Bliitenstand der kleinkupfigen Formen mit imbrikater

Hiille sind entsprechend den vorigen Ausfiihrungen klein und schuppen-

formig. Bei einigen mehr hygrophilen Arten der Decurrentia sind jedoch

diese Hochblatter an den Auszweigungen der vorletzten Achsen sehr groB,

konkav und vullig hautig membranus. Sie umhiillen beispielsweise bei B.

Englcri 0. Hoffrn. die 3—4-kopfigen Cymen vor der Entfaltung der Kopfe

vollstandig und machen diese Art durch die so erzeugten Scheinknospen

sehr auffallend.

Es ist nun noch auf die Erscheinung hinzuweisen, daB bei Arien mit

vielblattriger Hulle die Brakteen sich nach innen wieder kontinuierlich ver-

kiirzen (Polylepidea,, Lcptolepidea, Sphaerocephala). Manchmal verhalten

sich aber nahe verwandte Arten in dieser Hinsicht verschieden. So hat

H. crispum (L.) Less, mit sehr reichblutigem, lockerem Gorymbus rein

imbrikate Kupfe mit nach innen nicht kiirzer werdenden Brakteen, wahren

die erheblich grufieren Kupfe des nahe verwandten H. auriculatum (Thbg.)

Less, mit inneren erheblich verkiirzten Involukralblattern in wenigkopfigen

Cymen stehen. Hier moge man sich an den Zusammenhang erinnern,
der

zwischen Bliitenstand und Hiille besteht. Die Entwicklung eines reich ge-

gliederten Blutenstandes — und damit die schnelle GroBenabnahme
der

Hochblatter innerhalb der Inilorescenz nach oben — hatte bei H. cryPum

(L.) Less, die Entstehung einer rein imbrikaten Hiille zur Folge, w8hr?
bei H, auriculatum (Thbg.) Less, wegen der geringen Verawcigung

Blutenstandes gewisse Hullblatter langer werden konnten als die •
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sprechenden bei H. crispum (L.) Less. Die Zahl der Hiillblatter ist bei

beiden Arten ungefiihr gleich. Im vorliegenden Falle ware also die Ursache

der Divergenz in der Organisation der Hulle die verscbiedene Ausbildung

des Blutenstandes. Nicht immer aber liegen die Verhiiltnisse so klar, und

es muB dann unenlscbieden bleiben, ob die fragli.che Erscheinung auf die

Progression der Hulle oder auf eine nach der Mitte des Bliitenbodens bin

fortschreitende lleduktion der Hiillblatter zuruckzufuhren ist. Letztere An-

nahme wird dadurch unterstutzt, daB auch die Spreublatter vom Rande nach

dem Zentrum des Bliitenbodens allmiihlich kiirzer werden. Ein treffendes

Beispiel ist H. argyrophyllum DC, wo die Spreublatter auf der Mitte des

Bliitenbodens bereits vollig unterdruckt sind, wiihrend die iibrigen zentri-

fugal langer werdend am Rande des Rezeptakulums allmahlich in die eben-

falls an Lange zunehmenden Hiillblatter iibergehen.

Es seien schlieBlich noch einmal die GesetzmaBigkeiten, welche zwischen

Hulle, BlQtenstand und Hochblattern bestehen, zusamrnengefaBt und zu-

gleich daraus die fur die Systematik unserer Gattung wichtigen Schliisse

gezogen. Man kann eine Progression der Hiille und eine solche des Bluten-

standes unterscheiden. Beide sind sich diametral entgegengesetzt und
whren im extremsten Falle zu so verschiedenen Formen, wie es z. B. H.

famflorum Oliv. und H. formosissimum Sch. Bip. sind. Im allgemeinen

wird die Pflanze das Bestreben haben, so viel Bluten zu erzeugen, als die

erhaltnisse zulassen. Sie erreicht dies, wie man sieht, einerseits durch

vielblutige Kopfe, andererseits durch eine groBe Zahl wenigblutiger. Die

starke Progression des Blutenstandes schlieBt eine ebenso starke der Hulle

aus
- Ferner hangt die mehr oder weniger ausgesprochene dachziegelige

"eckung der Hullblatter von der mehr oder weniger verwirklichten Ab-

nahme der Blatter nach oben und der Zahl der Achsen ab. Insbesondere
ze'gt schon da die Hiille eine Beschrlinkung in der Zahl der Blatter, wo
>e Laubblatter sich in Rosetten und vorzugsweise am Grunde der Stengel

vorfinden (doch nicht bei einkupfigen Formen). Am wenigsten entwickelt

lst das Involukrum oft endlich bei den Formen, deren Kopfe sitzend sind.

D,e Bildung eines kopfartigen Blutenstandes kann fruher oder spater ein-

getreten und in verschiedenem Grade fixiert sein. Die primare Verkiirzung
d« Pedunculi ist mit anniihernder Konstanz in der Zahl der wenigen
ullblatter und Bluten verbunden, wahrend dies bei der sekundaren Kopf-

,,dunS keineswegs der Fall ist.

Da die primare Zusammenziehung des ganzen Blutenstandes oder der

etzlen Auszweigungen als fixiert anzusehen ist, ist sie. auch systematisch

VOn Wichtigkeit. Solche Formen sind schon an dem dichten BlQtenstand

8 Zusammengehurig zu erkennen. Die sekundare Kopfbildung ist dagegen
nicht konstant und geht entweder bei der betreffenden Art selbst oder

!

,"er A^zahl nahe verwandter polymorpher Formen in aufgelockerte Cymen
u er

- Es kunnen daher mitunter Arten mit imbrikater und nicht imbri-
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kater Hulle nahe verwandt sein. Der sehr polymorphe Formenkreis der

Appendiculata enthall dafiir auffallende Beispiele. Bei H. campaneum

S. Moore and //. ascendens (Thbg., Less., die meistens eine sehr stark

kopfformig zusammengezogene Inflorescenz haben, sind die iiuBeren Hull-

blatter erheblich liinger als alle iibrigen, wiihrend. das nahe verwandte

//. longifolium DC imbrikate Kupfe in sehr lockeren Cymen triigt.

Da bei den meislen Gruppen ausschlieBlich die Kopfe imbrikat sind,

so sind diese Verhiiltnisse nur soweit systematisch von Wichtigkeit, als sie

oben besprochen vvurden.

F. Bliitenboden.

Der Bliitenboden ist auBer bei H. argyrophyUum DC. stets spreu-

hlattlos, weshalb Bolus 1
) diese Art in ein neues Subgenus Lysiolepis Bolus

gebracht hat. Im iibrigen ist das llezeptakulum meist tlach oder schwach,

seltener starker gewolbt oder schusselfGrrnig {II. Whytei Britten). Bei

vielen der kleinbliitigen Arten isl es schwach oder undeutlich kegelformig,

deutlich verlangert nur bei den Populifolia. Jedoch waren es nicht diese

wenig in die Augen fallenden Verhiiltnisse, die fiir die Systematik wichtig

erschienen, sondern das Vorhandensein oder Fehlen von Spreuschuppen

(Fimbrillen). Solche Wucherungen linden sich bei den Compositen sehr

hiiufig, erreichen aber bei unserer Gattung eine besonders starke Entwick-

lung. Da von dem glatten bis zum Fimbrillen tragenden Bliitenboden alle

L'bergange vorhanden sind, so kann man an den verschiedenen Stadien

die Entstehung dieser Gebilde verfolgen. Sie geht folgendermaBen vor sich.

Sind die Achiinen nur schwach in den Bliitenboden eingesenkt, so

entsteht eine regelmtiBige Felderung mit entsprechend der Form der jungen

Achiinen 4— 5-eckigen Feldern. An den Ecken der Felder wachst dann,

ollenbar weil dort der Druck am geringsten ist, der durch die Einsenkung

entstandene hiiutige oder mehr oder weniger fleischige Saum der Felder

in unregelmiiBig gezackte Spitzen aus. Vielfach sind diese dann an der

Peripherie der Bandfelder am liingsten. Bei starkerer Einsenkung uod

groBer Zahl der Achiinen wird der Blutenboden regelmaBig wabig {Poly

kpidea). Bei den Plantaginea u. a. endlich erreichen diese Wucherungen

die halbe Lange des Involukrums und es macht den Eindruck, als seien

die Achiinen ihrer ganzen Liinge nach in das Bezeptakulum eingebobrt-

Doch sind die tiefen Alveolen nicht unter sich zusammenhangend, sondern

in einzelne oder zu 2—3 zusammenhangende, unregelmaBig gezackte,

tleischige, ineist rotbraune Zungen gespalten. Die griiBeren haben emen

triangelfi'.rinigen Querschnitt und entsprechen den Eckteilen dreier anein-

anderstoBender Alveolen. Diese Wucherungen bestehen aus langgestreckten

<) Transactions of the South African Philosophical Company, Vol. XVfli P31

(4907) p. 392.

A
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dickwandigen Zellen, deren W&nde alle von schriigen Tupfeln durchbohrt

sind. Es sei noch darauf hingewiesen, daB z. B. bei den Plantaginca die

Zungen der peripheren Alveolen viel kieiner sind als die der inneren, so

daB man vermuten konnte, daB die Einsenkung der Achanen in einem

ursprunglich mehr kegelfurmigen Biutenboden vor sich gegangen ist.

Es ist nun die Frage aufzuwerfen, ob und vvieweit diese Verhiiltnisse

fur die Gliederung unserer Gattung in Betracht kommen. Harvey und
Sonder i) haben die Gattung in 2 Subgenera geteilt, von welchen Eu-
helichryswn einen glatten, Lepicline einen Pimbrillen tragenden Biuten-

boden haben soil. Da aber die Liinge der Pimbrillen von Art zu Art

wechselt und Ubergiinge von verschwindend kleinen Wucherungen bis zu

solchen, die die Liinge des Involukrums erreichen, vorhanden sind, so ist

es von vornherein klar, daB diese Trennung in 2 Subgenera keine natur-

liche sein kann, wie auch Bentham und Hooker 2
) zugeben. Nun sind die

von Harvey und Sonder gebildeten Gruppen zum Teil schon recht natiir-

liche. Es zeigt sich aber beim genaueren Hinsehen, wie verschieden sich

oft nahe verwandte Arten in Hinsicht des Bliitenbodens verhalten. Es ist

daher einerseits bei einer Anzahl von Arten nicht einzusehen, weshalb sie

in das Subgenus Lepicline gestellt wurden, da sie nur verschwindend

kleine Wucherungen des Bliitenbodens haben, andererseits ebenso gut Arten

und Gruppen des Subgenus Euhelichrysum zu Lepicline gerechnet werden

kunnten. Aus diesen Gninden ist auch eine systematische Gliederung durch

die Einteilung von Harvey und Sonder nicht erreicht, geschweige denn

eme Zusammenstellung der Gruppen nach ihrer wirklichen Verwandtschaft;

letzteres schon deshalb nicht, weil sich die natiirlichen Verwandtschafts-

kreise sehr verschieden verhalten. Bei einigen findet sich eine anniihernde

Konstanz in der Liinge der Fimbrillen (Plantaginea), wahrend sie in

anderen Formenkreisen auBerordentlich schwankt (Parviflora, Carnea). Es

gibt sogar selbst Arten, bei welchen das Bezeptakulum manchmal glatt,

^anchmaf spreuschupi»ig ist (H. crispwn [L.] Less., II. auricukitum [Thbg.J

Less., ij. felinum [Thbg.l Less., Sphaeroccphala u. a.). In zahlreichen

Fa"en tritt aber eine solche Diflerenz bei nahe verwandten Arten zutage.

Es ist also, besonders wenn man die vielen Ubergange bedenkt, eine Ein-

teilung der Gattung in groBere Seklionen mit Hilfe des Blutenbodens als

undurchfahrbar abzulehnen. Das Fehlen oder Vorhandensein von Wuche-
ru«gen hat keinen groBeren systematischen Wert als andere morphologische

Verh51tnisse, und man muB sich darauf beschriinken, das Verhalten der

«'iwelnen Gruppen anzugeben. Die Bildung der Fimbrillen wird unzweifel-

»aft durch die Einsenkung der Achanen in den Biutenboden eingeleitet.

Das weitere Auswachsen am Rand der Alveolen in zackige Spitzen ist

') PWa Capensis III (1864—65).
*) Genera plantaruui 1873.
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vielleicht auf den dadurch hervorgerufenen Reiz zuriickzufiihren. Biologisch

scheinen die Fimbrillen bedeutungslos zu sein. Sie sind aber da, wo sie

stark entwickelt sind, wie bei den Plantaginea , eber unvorteilhaft als

niitzlich, da sie spater bei der Fruchtreife stehen bleiben, zusammen-

trocknen und die Achiinen zwischen sich festhalten. Bei vielen mada-

gassischen Arten sind sie bingegen leicht abfallend und befurdern so spater

die reifen Achiinen aus dem Fruchtkorb heraus.

G. Bliiten, Pappus und Frucht.

Die Zahl der auf dem Blutenboden mehr oder weniger dicht gedrangt

stehenden Bliiten betragt mindestens 3, steigt aber bei den groBkopfigen

Formen bis auf mehrere hundert. Wie scbon friiher hervorgeboben, ist

sie bei einzelnen Arten auBerst schwankend, nimmt aber an Konstanz zu,

je wenigbliitiger die Kupfe sind. Sie bewegt sich dann gewiihnlich nur

zwischen 3 und 5.

Die Bliiten selbst sind von gelber Farbe, einige Gruppen aber, wie

die Imbricata, Leptolepidea und Praecincta, sind durch meist an der

Spitze rot iiberlaufene Kronen ausgezeichnet. Die GruBe und Form der

Bliiten wechselt im einzelnen auBerordentlich. Ziemlich groBe nach oben

glockig erweiterte Bluten haben die meisten Lepidorhixa und Panicu-

lata, wiihrend sie bei den Polylepidca im Vergleich zur GroBe der

Kupfe recht klein sind. Sie sind stets rohrig mit gleich groBen, radiaren

Zipfeln. Nur bei dem in Socotra endemischen //. gracilipes Oliv. u. Hiern

linden sich ausgesprochene Lippenbliiten mit vergruBerter 3-lappiger Unter-

lippe und 2-zipfliger kleiner Oberlippe. Die am Ilande der Kupfe haufig

vorhandenen Q Bluten sind von den zwittrigen leicht durch ihre Eng-

rGhrigkeit zu unterscheiden. Bei ihnen ist Ofter eine sich in bescheidenen

Grenzen haltende VergruBerung oder Verkleinerung der Blumenkronenzipfe

zu konstatieren. Ziemlich groB sind die Zipfel der Q Bluten bei H. man-

timum (L.) Less., II. plebejum DC, H. abietinum 0. Hoffm., B. odora-

tissimum (L.) Less. u. a., wahrend sie bei H. glamaceum DC, H. capite-

latum (Thbg.) Less. u. a. undeutlich sind. Zuweilen sind auch die y
Blumenkronen konstant 3— 4-zipflig (H. abietinum 0. Hoffm., H. tiUandsit-

folium 0. Hoffm., //. Uhligii Moeser). Die Blutenzipfel tragen fast stets

Drusen, welche vullig den schon erwahnten, auf den Rucken der Hullblater

sich vorfindenden, gleichen. Selten stehen die Drusen auch auf der Bluten-

ruhre selbst. Ich fand dieses Verhalten nur bei den pappuslosen Formen

H. infaustum Wood et Evans, H. inerme Moeser, H. anomalum Less.

Der Griffel ist in der ganzen Gattung von gleicher Form. Seine bei en

Schenkel sind linealisch, abgestutzt, mit am Rande verlaufenden, nicht zu-

sammenflieBenden Narbenreihen und einem Kranze kurzer Fegehaare M°

Ende. Liingenunterschiede der Griffel weiblicher und zwittriger Bluten tre en

mitunter hervor, sind aber unbedeutend. Dicht uber dem Grunde

- ;
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Bliitenrohre verbreitert sich der Griil'el zu einer halbkugligen, honigab-

sondernden Scheibe. Die Antheren, deren Filamente ungeflihr in der Mitte

der Rohre angeheftet sind, haben an der Spitze ein meist spitzes, drei-

eckiges Anhangsel, doch ist dasselbe zuweilen auch stumpflich-viereckig.

Die Thecae der Antheren laufen stets am Grunde in einen Schwanz aus,

der in wechselnder Weise gefiedert oder verzweigt sein kann.

Der Pappus ist in sehr verschiedener Weise zur Ausbildung gelangt.

Er ist unverkennbar nur so stark entwickelt, wie es die verschiedene

GrGBe und Schwere der Achanen erheischt. Die fur den Auftrieb in der

Luft notige Oberflache wird entweder durch die groBe Zahl der Borsten,

die dann keine weitere Zerteilung aufweisen, glatt oder am Rande etwas

rauh sind, oder, wenn nur wenige Borsten vorhanden sind, dadurch er-

reicht, daB die Oberflache an ihnen selbst sich vergroBert, indem sie an

der Spitze federig (Glomerata), oder durch groBere blasige Zellen keulig

[Polylepidea) oder blattartig flach (H. Keilii Moeser) werden. Doch sind

die Borsten zum Unterschiede von Helipterum DC. niemals vom Grunde
an federig. Sehr zahlreiche und dann meist diinne Borsten sind meist am
Grunde in einen Ring verbunden 1

)
(Lepidorhiza, Paniculata, Xeran-

themoidea, Auriculata). Sehr selten sind die Borsten in 2 bis mehr kon-

zentrischen Reihen angeordnet und dann meist auch am Grunde mehr oder

weniger miteinander verbunden [H. spiciforme DC, H. cerastioides DC).

Mining werden die bis zum Grunde vollig freien Pappushaare durch langere,

an ihrer Basis entwickelte zottige Fiedern, die mit denen der Nachbar-

borsten sich verflechten, ringformig zusammengehalten {Campanulata u. a.).

Daneben konnen aber auch einzelne Borsten oder Gruppen von solchen

wirklich verbunden sein (Fruticosa u. a.).

Bei einigen Arten ist der Pappus reduziert und fur die Verbreitung

belanglos oder fehlt vollig. Ist er schon bei H. densiflorum Oliv. und

« umbraculigerum Less., wo die wenigen hinfalligen Borsten nur die

albe Lange der Krone erreichen, so schwach, daB er fur die Verbreitung
der Friichte kaum noch geeignet erscheint, so ist er bei H. niveum (L.)

Less, vollig funktionslos geworden. Die wenigen bisweilen bis auf eine

reduzierten Borsten werden durch die klebrigen Drusen der Blutenrdhre

festgehalten und so ihrer Aufgabe entzogen. Sie sind unregelmaBig ge-

krauselt, manchmal bandartig verbreitert und fehlen hier bisweilen schon

8anz- Konstant fehlt der Pappus bei H. anomalum Less., H. infaustum

1) Wenn. wie man wohl jetzt annimmt, der Pappus ein umgebildeter Kelch ist.

so muC man wohl eher von einer Zerspaltung als von einer Verwachsung derselben

^

eden
- fiei dem am Grunde in einen Ring verbundenen Pappus tritt auch stels eine

,r"PpenbiIdung durch hoher mit einander verbundene Borsten hervor. Fernor mag

J"

ch fol«endes fiir diese Ansicht sprechen. Bei H. anaxetonoides Schltr. land ich die

sten sowohl frei als auch groCere, breitere, etwa bis zur Mitte unregelmaGig zer-
8Paltcn. Ahnliches konnte auch in mehreren anderen Fallen konstatiert werden.
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Wood et Evans und II. iiierme Moeser. Jedoch linden sich bei H. ano-

maluni Less, haufig noch 7 sehr kurze Borsten vor, wiihrend bei den

beiden anderen genannten Arten jede Spur eines Pappus fehlt. Bemerkens-

wert ist, daB die pappuslosen Spezies auf ihrer Blutenrohre klebrige Drusen

besitzen, die huchslwahrscheinlich die Verbreitung vermilteln. Fur //.

umbraculigerum Less, und II. densifforum Oliv. kiime fiir die Verbreitung

durch den Wind der schirmformige, sehr leichte Bh'itenstand selbst in

Betracht.

Die Aehiinen sind in der Jugend 5-kantig, spiiter treten jedoch die

Kanten kaum hervor und die Friichte sind dann auf der Obertliiche glalt.

meist ellipsoidisch oder zylindrisch. Viel bauiiger erscheinen sie jedoch

durch die starke Hervorwolbung einzelner Epiderniiszellen papillus. Sehr

auffallend werden dadurch die groBen zylindrischen Aehiinen der Lepido-

rhixa und Paniculata, die stets solche Papillen haben. Bei zahlreichen

anderen Arten sind die Papillen in geringerer GroBe vorhanden (Imbricata,

Leptolepidea, Praecincta, Declinata usw.). Zuweilen sind auch alle Epi-

dermiszellen in geringerem Grade vorgewulbt (77. scapiforme Moeser). Selten

sind die Aehiinen steifhaarig (H. rotundatum Harv.) oder mit Drusen be-

deckt. Die Drusen sind von gleicher Form wie die der Blumenkronen-

zipfel und finden sich auf den Fruchten von H. niveiim (L.) Less, in

groBer Anzahl vor. Sie sind stark klebrig und dienen womoglich der Ver-

breitung. Bei H. adenocarpum DC. sind die Drusen dagegen nur vereinzelt

zwischen den Papillen eingestreut. Einzig dastehend sind unter den afn-

kanischen Spezies die lang seidenhaarigen Achanen von II. eritoides Pers.,

einer anscheinend vorzuglich in der Karroo verbreiteten Art 1
).

Eine Aus-

nahme in bezug auf die Form der Aehiinen macht II. humik Andr., bei

dem die Fruchte stark seitlich zusammengedriickt und die Fruchtwand

zwei- bis mehrkielig, fast gefliigelt erscheint.

lit. Sexualitat.

Unsere Uattung ist in sexueller Hinsicht teilvveise stark in der Ent-

wicklung begriiTen und daher besonders lehrreich. Einerseils linden sich

groBere Gruppen, die in dem ursprunglichen Zustand zah verharren un

nur zwittrige Kupfe ausbilden [Plantagiiiea , Lepidorhixa, Aurieulaw,

Paniculate, Densiflora u. a.), andererseits solche, die sich zum Teil ers

im Anfang der Progression zum GynomonOcismus belinden und dann tas

regelmiiBig ein weiteres Auseinandergehen aller ihrer Glieder in bezug^ »»

die Geschlechtsverteilung aufweisen. Demzufolge finden sich noch hautig

4) Solche Achanen hat nur noch das auf Korsika endemische //. frigidwn*

und es ist seltsam. wie bis in alle Einzelheiten die Achanen und die Pappusb°rsm
dieser beiden in ihrer Verbreitung cng begrenzten, habituell so verschiedenen Spe

sich gleichen.
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Staminodialbildungen unci zwar in den verschiedensten Stadien (H. Guilelmi

Engl., H. Leidii Vlks. et 0. Hoflfm., H. Petersii Oliv. et Hiern, H. mono-
cephalum Baker u. a.). Die Reduklion der miinnlichen Sphare beginnt

stets an der Peripherie der KOpfe und setzt sich nach dem Zentrum hin

fort. Zuerst verschwinden die Theken und die Schwanze der Antheren.

Die Filamente werden immer kiirzer, bis zuletzt oft nur ein kleiner Rest

eines einzigen vorhanden ist i
). Es findet bei dieser Umwandlung der

Zwitterbliiten in weibliche eine Verkleinerung der Korolle in dem Sinne

statt, daB die Blutenruhre stets verengt wird, da der fur die Antheren

reservierte Platz gespart wird. Oft ist daher die Rohre der Q Bliiten

nicht ihrer ganzen Liinge nach verengt, sondern nur in der oberen Halfte,

wo die Antheren saBen. Es ist dabei interessant, wie sich die Q Bluten

verschiedener Entwicklungsstufen verhalten. So sind beispielsweise bei

H. kilimanjari Oliv. et Hiern, wo mehrere Reihen weiblicher Bluten vor-

handen sind, die peripheren derselben durch die Verengung der Rohre
nach oben pfriemlich geworden, die zentralen Zwitterbliiten .jedoch nach

oben etwas erweitert. Je mehr man von den peripheren Bluten nach dem
Zentrum vorschreitet, desto hoher an der Rohre der Q Bluten beginnt

die Verengung. Die vor den zwittrigen stehenden Staminodien fiihrenden

¥ Bliiten sind nur noch unter den Zipfeln eingeschnurt; aber auch die

auBersten Zwitterbluten sind noch ein wenig unter den Kronenlappen

verengt.

Die Zahl der Q Bluten ist, wie die Zahl der Bluten uberhaupt, nicht

constant, was auch, da die Q Bluten stets aus zwittrigen hervorgehen

kOnnen, naliirlich erscheint. Sie wechselt auch bei weit verbreiteten Arten

n bemerkenswerter Weise mit der geographischen Lage. So sind bei den

siidafrikanischen Individuen von H. foetidum (L.) Cass, die Q Bluten, wie

schon Lessing und De Gandolle richtig angeben, in 1—2 Reihen ange-

°rdnet. Die Q Bluten scheinen dann nach Norden an Zahl zuzunehmen.
to Ostafrika iibertreffen sie bereits die Zwitterbluten erheblich an Zahl,

wahrend letztere an von Schweinfurth im Yemengebiet (Sudarabien) ge-

sammelten Exemplaren auf einen kleinen zentralen Teil des Blutenbodens

beschrankt waren. Ahnlich verhalt sich H. fruticosum (Forsk.) Vatke.

Dle § Bliiten dieser Art sind in Sudarabien, Abyssinien, Ostafrika, Kamerun
u"d auf den Gomoren stets erheblich in der Uberzahl vorhanden, dagegen
and jch sie an einem Exemplar aus der Nahe von Umzimkulu in Natal,

dem sudlichsten bisher bekannten Vorkommen dieser Art, nur in einer

') M. v. Uxkuli.-Gvllenba.\ij (> Phylogenie der Bliitenformen und Geschlecbtsver-
™un8 bei den Compositen«, Stuttgart 4U01) gibt p. 6 fur H. kebelrpis DC. berma-

P»rodite Kopfe an. Ich fand jedoch die Randbluten mit 5 grofien Staminodien. Da

r
e Verfassetin das mir gleichfalls bekannte Material der Zuricher Universitiit zur Ver-
UgUng hiue, halte ich eine Falschbestimmung fur ausgeschlossen. Hieraus mag man

en
, daC die Umwandlung plotzlich einsetzen kann.
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Reihe an der Peripherie der Kopfe, also bei weitem in der Minderzahl,

vor. Ebenso verhalt sich ferner H. declination (Thbg.) Less, in Ost- und

Siidafrika und die einander nahe verwandten H. glumaceum DC. in Abys-

sinien und Ostafrika und H. benguellense Hiern in Angola.

Eine in die Augen fallende Differenz tritt jedoch nicht nur bei den

geographisch weiter getrennten Individuen und Variettiten einer Art, sondern

auch bei solchen desselben Yerbreitungsbezirkes, ja sogar bei den ver-

schiedenen Kopfen eines Individuums hervor, falls diese wenigbliitig sind,

wie es bei der wechselnden Zahl der Q Bliiten auch verstandlich ist. So

linden sich bei einer ganzen Anzahl von Arten hermaphrodite und gyno-

monocische Kopfe auf denselben Individuen neben einander (z. B. Taxo-

stiche, Ci/mosa, Parviflora, H. odoratissimum (L.) Less., H. Hochstetteri

Hook. f. usw.). Natiirlich zeigen dann auch die Individuen ihrerseits

wieder Verschiedenheiten, indem wohl einige nur Zwitterkopfe, andere diese

in iiberwiegender Zahl, wieder andere mehr gynomonocische Kopfe aus-

bilden, bei welchen wieder die Zahl der Q Bliiten variiert. Es tritt aber

nie der Fall ein, daB sich hermaphrodite Kopfe neben vollkommen gynG-

cischen (die nur Q Bliiten enthalten) auf denselben Exemplaren finden,

sondern die Individuen stehen ersichtlich nur auf verschiedener Pro-

gressionsstufe. Das reiche Material des Berliner Kgl. Herbariums von

H. Hochstetteri Hook, f., das ich daraufhin genau untersucht habe, gibt

darQber AufschluB. Es fanden sich bei dieser Pflanze ')
folgende Ab-

stufungen. Die Geschlechtsverteilung ist im einzelnen so kompliziert, daB

nur die Hauptsachen hervorgehoben werden konnen.

I. Am hiiufigsten sind Individuen, die der Mehrzahl nach Kopfe, deren

5-6 Bliiten alle bis auf eine £ sind, ausbilden. Neben solchen

Kopfen sind entweder rein weibliche oder 2 Zwitterbliiten enthaltende

nicht selten. Diese Individuen stehen also der reinen GynOcie am

nachsten.

II. Im entgegengesetzten Falle sind alle Bluten eines Kopfchens zwittng-

Es finden sich daneben auch solche mit \—2 weiblichen Bliiten.

Solche Individuen sind selten. Ich fand nur ein einziges.

Die ubrigen Abstufungen sind nicht so haufig wie die erste, aber es

finden sich noch oft genug 3—4 Zwitterbliiten in einem Kopfchen. Ganz

ebenso verhalt sich H. Schimperi (Sch. Bip.) Moeser. Man kann hieraus

ersehen, durch wie fein abgestufte Progressionen die Individuen einer A

durch das Uberwiegen eines bestimmten Verhaltnisses der zwittrigen un

1j Hieriiber sclieint noch nichts bekannt zu sein, wenigstens erwahnt die

iasserin der neueston. oben zitierten, ausgezeichneten Arbeit fiber die Geschlechtsve

haltnisse der Compositen, M. v. Uxkull-Gyllenband, die dieselbe Spezies untersucht

nicbts davon. Sie sagt vielmebr am SchluB ihrer Abeit in der Zusammenfassung

GesetzraiiCigkeiten sub X, p. 57: »Alle Blutenkopfchen eines Individuums erwiesen «

als gleich«.
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weiblichen Bliiten innerhalb ihrcr Kopfe von einander verschieden sein

konnen. Man hatte die genannten Arten sowie einige andere, bei welchen

die Zahl der Q Bliiten iibcrwiegen sollte, von Helichrysum als besondere

Gattung (Achyrocli)ie Less.) abgetrennt. Da alle Arten dieser Gattung das

gleiche Verhalten zeigen wie 11. llochstetteri Hook, f., so ist diese damit

hinfallig geworden.

iv. Umgrenzung der Gattung.

Wie an den morphologischen Tatsachen zu zeigen versucht wurde
und auch aus dem iiber die Sexualitlit handelnden Abschnitte hervorgeht,

befindet sich die Gattung Helichrysum nach den verschiedensten Rich-

tungen hin in starker Entwicklung, und es erscheint daher natiirlich, daB

sowohl die Grenzen der zu bildenden Gruppen als auch die gegen die zu-

n.ichst verwandten Gattungen, wie schon Bentham und Hooker 1
) hervor-

gehoben haben, recht unbestimmt sind. Es wird daher die Abtrennung
einiger der fraglichen Gattungen umsomehr umstritten sein, als nicht ein-

mal habituelle Unterschiede sich geltend machen und meist nur ein trennen-

des Merkmal, dessen Konstanz nicht streng erwiesen wurde, vorhanden
'St. Die besonders in Betracht kommenden Gattungen sind Achyrocline
Less., Cassinia Less., Gnaphalium L., Helipterum DC, Lcontonyx Less,,

Metalasia Less., Stenocline DC. Was die erste Gattung anbetrifft, so ist

uben schon gezeigt worden, daB sie wenigstens auf Grund der Sexualitiit

mcht bestehen bleiben kann. Von den iibrigen erscheinen einige durch
ihre Merkmale scharf von Helichrysum geschieden ; dies sind Cassinia mit

sehr langen an der Spitze gefarbten Spreublattern und Helipterum DC.,

bei dem die Pappusborsten vom Grunde an federig sind. Helipterum ist

erst durch DC. als Gattung aufgestellt worden, wurde aber von Willdenow
n°ch zu Helichrysum gerechnet. Die Gattung entspricht fast vollkommen
der LEssiNGschen Untergattung Astelma von Helichrysum. Auch die sud-

afrikanische Gattung Metalasia Less, erscheint durch ihre Blattform gut

charakterisiert. Dagegen scheinen die kleinen Gattungen Stenocline DC.

und Lwitonyx Less, unserer Gattung zu nahe benachbart zu sein. Erstere

esitzt Vertreter in Madagascar sowie in Sudamerika. De Candolle hatte

sie wegen des kleinen Blutenbodens als selbstandige Gattung hingestellt.

,es ist zwar berechtigt, es sei aber daran erinnert, daB die Blutenzahl

61 Helichrysum sich in sehr weiten Grenzen halt und entsprechende

°rmen mit kleinen Blutenboden dort schon vorzufinden sind. Es sei auch

arauf hngewiesen, daB H. symephalum Baker von Ostafrika und Steno-

lne chionaea DC. aus Brasilien sich nach ihren morphologischen Merk-

*) Genera Plantarum (1873).

^
Auch De Candolle sagt: » Genus etiam Hdiptero disjuncto vastissimum, habitu

i nee tamen alterius meo sensu separandum*.
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malen sehr nahe stehen mussen. DC. jgibt fur seine Gattung Hermaphrodi-

tismus an. In Wahrheit iiberwiegen jedoch bei Stenocline chionaea DC.

die hermaphroditen Kcipfe nur, wahrend daneben auf derselben Pflanze

auch gynomonucische mit I — 2 Q Bliiten vorkommen. Ebenso differieren

ganz wie bei Achyrocline Less, die Individuen, wenn auch in weniger auf-

fallender Weise. Es ist also weder ein sexueller noch ein morphologischer

Unterschied vorhanden, der die Gattung Stenocline DC. rechtfertigte. Die

Gattung Leontonyx Less, unterscheidet sich von Helichrysum durch den

mehrreihigen Pappus. Einen solchen fand ich jedoch auch bei 77. ce-

rastioides DC. und II. spiciforme DC. Ferner ist auffallend, daB auch die

Form der Brakteen bei Leontonyx Less, die gleiche ist wie bei den Lepto-

lepidea und Praecincta, welche die nachst verwandten Gruppen unter

Helichrysum sind. Insbesondere kehren dort 2 Formen der Brakteen, die

bei derselben Art sich finden konnen, wieder, namlich stumpfe Hullblatter

und solche mit krallenformig verlangerter, zuriickgerollter, starrer Spitze

vgl. II. Leontonyx DC, II. aUinoides DC. und Leontonyx spathidatus

Less., L. glomeratus Less.). SchlieBlich sei noch iiber das Verhaltnis

unserer Gattung zu Gnaphalium L. gesprochen. Diese Gattung hat eine

durchaus selbstandige Entwicklung in Amerika erreicht und ist daher nicht

mit Helichrysum zu vereinigen. Dagegen zeigen beide eine starke An-

naherung, sobald gewisse afrikanische Arten in Betracht gezogen werden.

Die Sexualitat ist kein trennendes Merkmal, da auch bei Helichrysum-

Arten die Q Bluten ein- bis mehrreihig angeordnet sein konnen und von

fadiger Form sind (H. declinatum [Thbg.] Less., H. capillaceum [Thbg.]

Less. u. a.). Die groBe Mehrzahl der Helichrysa ist ferner zwar durch die

membranose Beschaffenheit und lebhafte Farbung der Hullblatter gut cha-

rakterisiert, gewisse einjahrige Arten Siidafrikas nehmen aber eine Mittel-

stellung ein.

Gesondert sind noch zu betrachten die beiden abweichenden H. a>-

gyrophyUum DC. und //. gracilipes Oliv. et Hiern. Letztere Art besitzt

lippenblutige Blumenkronen. Sie muB aber, da sie mit den ebenfalls in

Socotra endemischen H. suffruticosum Bal. fil., H. Nimmoanum Oliv. et

Hiern. und H. aciculare Bal. fil. zunachst verwandt ist, in der GattuDg he-

lassen werden. Das Spreublatter besitzende H. argyrophijUum DC. bft

Bolus in ein eigenes Subgenus gebracht. Wie dieser mit Recht hervor-

hebt, kann es wegen der abweichenden Paleae nicht zu Cassinia geste

werden.

Von den aufgefuhrten Gattungen habe ich nur Achyrocline Less. z«

Helichrysum gezogen, Stenocline DC. und Leontonyx Less, dagegen au»

Mangel an eingehenderen Untersuchungen vorlaufig bestehen lassen mussen-

Alle iibrigen der oben genannten Gattungen halte ich fur selbstandig

rechtigt.
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v. Charakteristik der Grnppen.

Bei der uniformen Ausbildung der Bhiten und ihrer Organe — die

Caudiculae der Antheren zeigen zwar eine bctrachtliche Formenmannig-

falligkeit, aber keine Konstanz, — muB man unter sekundiiren Merkmalen,

wie Zahl, Form, Farbe der Involukralblalter, Bliitenboden, vegetative Ent-

wicklung usw. nach solchen fur eine Einteilung brauchbaren suchen. Diese

zeigen aber in verscbiedenen Verwandtschaftskreisen eine sehr verschiedene

Konstanz; bei einigen bewegt sich die Zahl der Hullblatter, Bluten und

Kopfe innerhalb engerer Grenzen, bei anderen in sehr weiten. Es fehlt

also fur die Gattung an einem durchgreifenden Merkmal. Wo es sich um
polymorphe Keihen handelt, werden diese leicht zu erkennen sein. Anderer-

seits sind habituell besonders hervorstechende Typen an anderen Gruppen
kaum anzuschlieBen , da ihre Verwandtschaft zu wcnig sicher erscheint.

Ich habe daher eine Anzabl von Arten, die Harvey und Sonder an andere

bruppen anschlieBen, als isoliert aufgefuhrt und eigene Gruppen daraus

gebildet. Durch die hierdurch hervorgerufene groBere Zersplitterung wird

zwar zweifellos die Naturlichkeit der einzelnen Gruppen erhoht, sofern nur
die nachsten Verwandten zusammengestellt werden, aber zugleich treten

auch die Beziehungen derselben untereinander, welche vielfach bestehen,

weniger deutlich hervor. Aus diesem Grunde war, da die zahlreichen

Parallelentwicklungen in der bloB linearen Anordnung der Gruppen nicht

zum Ausdruck gebracht werden konnen, ein Schema fur den theoretischen

Zusammenhang derselben notwendig.

Als Merkmale, die in den einzelnen Fallen Gruppen gut kennzeichnen,

S1«d zu nennen Form, Farbe und relative Zahl der Hullblatter, Blattform

u"d Nervatur, Wuchs, GruBe und Beschaffenheit der Achanen, Pappus,
Bliitenstand, Blutenboden, Bluten, Sexualitat. Wie schon oben bemerkt,

lst bald das eine, bald das andere oder mehrere dieser Merkmale in den

Formenkreisen von annahernder Konstanz. Unter den Gruppen heben sich

immerhin einige in sich geschlossenere und gegen die anderen scharfer

tagrenzte hervor. Es sind dies die in Ostafrika und Natal sehr formen-

Teichen Pohjhpidea, die vorzuglich durch die auffallenden, groBeren Kopfe

m,t vielblattrigem, strahlendem Involukrum, stets spitze Hullblatter und

^hlreiche kleine Bluten charakterisiert sind, die Densiflora, bemerkenswert
durch den dichten Bliitenstand, die stumpfen, wenigen, gelben Hullblatter

Und die wenigen, oben stark verdickten oder federigen Pappusborsten

;

endllch die Lepidorhiza mit langgestielten Grundblattern, horizontalen,

sdmppigen Rhizomen und glockigen Kopfen mit glattem Blutenboden und

spitzen Brakteen. Alle iibrigen zeigen mehr oder weniger ausgesprochene
eziehungen zu einander und ihre Abgrenzung kann oft nur unbestimmt

8€m
- Sie konnen dagegen zu mehreren nach ihrer Verwandtschaft ver-

***& werden und in sich geschlossene Kreise bilden. So gehOren die
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Imbricata, Leptolepidea und Praeeincta zu einem solchen Verwandtschafts-

kreise, der durch den haardunnen Pappus, die oft am Ende rotlich ge-

farbten Bliiten usw. gekennzeichnet ist.

Ich will nun nicht weiter auf die Merkmale der einzelnen Gruppen

eingehen, was in ausfiihrlicher Weise in dem spiiter erscheinenden spe-

ziellen Teil der Arbeit geschchen wird. Es sei nur hervorgehoben, daB

sich die Systematik unserer Gattung auf die Kenntnis der Wertigkeit der

Merkmale und die sicb daraus ergebende Zusammenstcllung der Arten zu

natiirlichen Gruppen beschninken muB. Was die von Harvey und Sondfr

gegebene Einteilung betrifft, so sind einige ibrer Gruppen fast unveriindert

bestehen geblieben, andere dagegen, wie die Stoecliadina, die ein Kon-

glomerat von Spezies der verschiedensten Verwandtschaft darstellten, habe

ich aufgelost oder in mehrere geteilt. Auch waren einzelne Arten wegen

relativ geringer Differenzen des Bliitenbodens getrennt in den Subgenera

Euhelickrymm und Lepicline aufgefiihrt worden, oder andere wegen Nicht-

beachtung des Involukrums in eine falsche Beziebung gebracht. Die weitere

Teilung in 2 Subgenera, wie sie die genannten Autoren vornahmen, ist

hingegen nicht anzunehinen, da sie weder systematischen Wert besitzt

noch eine naturliche Gruppierung gestattet.

Entsprecbend den Darlegungen des morphologischen Teiles sehe ich

die Formen fur die altesten an, deren Hiille am wenigsten entwickelt ist.

Unter den in Betracht kommenden Gruppen und Arten nebmen wieder die

eine jungere Stufe ein, deren Blutenstand eine Progression zeigt. Das

Fehlen des Pappus ist eine sekundare Erscheinung. Er ist bei den be-

treffenden Formen verloren gegangen, wie daraus hervorgeht, daB er bei

den zunachst Verwandten noch in reduzierter Form vorhanden ist. Dem-

gemaB miiBte die Urform folgende Verhaltnisse im Bau der Kopfe auf-

weisen:

1

.

Einen cymosen Blutenstand mit gestreckten, nicht zusammengezogenen

Achsen.

2. Eine zylindrische Brakteenachse, welche sich in einen kegelfOrnugen

(spreublattrigen), aber nicht schuppigen Blutenboden fortsetzt.

3. Eine wenigblattrige Hiille mit in Reihen geordneten Schuppen.

4. Stets zwittrige Bliiten mit wohlentwickeltem Pappus.

5. Einen gleichmaBig beblatterten Stengel, doch keine Blattrosetten.

Es ergibt sich, daB, wenn wir unter den bekannten Arten Umschau

halten, bei keiner sich alle die geforderten Eigenschaften vereinigt finden.

Am meisten nahern sich noch die Parviflora, unter ihnen H. Zeyhen Less..

der Urform. Doch ist bei diesem schon der kegelformige Blutenboden

und der reine Hermaphroditismus verloren gegangen.
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vi. Phylogenetische Verhaltnisse.

Diese sind so kompliziert, daB eine eingehende Besprechung nicht an-

gangig ist und, auch bei eingehender Kenntnis der morphologischen Tat-

sachen viele Fragen offen bleiben miissen. Das Wichtigste ist im Schema

skizziert. Im Kapland gibt es zahlreiche kleinere und groBere Gruppen,

die mit einander in Beziehung stehen. Es beherbergt auch zweifellos die

altesten Typen. Daneben gibt es solche — durch Stern bezeichnete —

,

die isolierter dastehen und die nur durch Willkur mit anderen in Beziehung

Ubersicht der wichtigsten Beziehnngen der Gruppen unter einander.

Parviflora

rttmlagii

Daurrrntia Frulkota

Pnpulifolia

Sphaerocephala

Apprndirifhta

Xtrcclirysa*

CkioMtfka.

rolytepidea '

Altere Typen JQngere Typen.

gebracht werden konnen. Man wird auch bemerken, daB die als jungere

Typen bezeichneten mit den alteren keinen rechten Zusammenhang zeigen.

^sbesondere ware es auch eine Hypothese, die schon isoliert dastehende

Polykpidea, die ich fur die jungsten Formen halte, von solchen alteren

des Kaplandes abzuleiten. Es fehlt absolut an morphologischen Uberein-

stimmungen, ausgenommen im Bau der Trichome, der aber bei alien Gna-

Pnalieen gleich sein durfte. Viel natiirlicher erscheint es und wird auch
y

rch d»e morphologischen Beziehungen gerechtfertigt, die Polylepidea von

"•twUck, J»hrb6cher. XL1U. Bd.
W
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mediterranen Stammformen herzuleiten. Sie waren demnach von Nordosten

her in das abyssinische und ostafrikanische Gebirgsland eingewandert und

hatten in den regenreichen Gebirgen ihre heutige Form erhalten. Unter

den alteren Typen im Bau der Kopfe lassen sich die Lepidorhiza ebenfalls

nicht an afrikanische Gruppen anschlieBen. Ihr nachster Verwandter ist

vielmehr das im Kaukasus endemische H. candidissimum DC. Auch diese

konnten daher aus mediterranen Landern von Nordosten her eingewandert

sein und in den ihnen zusagenden zahlreichen Steppengebieten Afrikas ihren

jetzigen Formenreichtum erhalten haben. Vor diesen Einwanderungen muB

jedoch schon ein alterer Zweig unserer Gattung in Siidafrika reich ent-

wickelt gewesen sein. Zu diesem gehoren auch jetzt noch die altesten

Formen.

VII. Verbreitung der Gattung in Afrika.

A. Allgemeines.

Wahrend die verwandte Gattung Onaphalium L. mehr im Norden

Afrikas zur Entwicklung gekommen ist, hat unsere Gattung den groBten

Formenreichtum im Suden des Kontinentes erlangt. Allein zwei Drittel

aller Arten fallen auf das parallel der Kiiste streichende Gebirgsland, das

sich vom Kap bis nach Natal und Osttransvaal erstreckt. Ein weiteres

starkes Entwicklungsareal liegt in den Gebirgen Ostafrikas, wahrend weiter

nach Norden der Reichtum an Arten schnell abnimmt. Am weitesten nach

Norden gehen einige gemeine, weit verbreitete Arten. Diese finden sich

sogar noch jenseits des Roten Meeres im Yemengebiet, so das auf den

Gebirgen Abyssiniens, Ostafrikas, Kameruns und den Gomoren gemeine E-

fruticosum (Forsk.) Vatke und die vom sudwestlichen Kapland an der

Ostktiste bis Abyssinien verbreiteten H. foetidum (L.) Cass, und B. nudi-

folium (L.) Less. var. leiopodium (DC.) Moeser. Letzteres ist in Ostafnka

haufig, aber aus Abyssinien selbst noch nicht bekannt. Erheblich arten-

armer ist der Westen des Kontinentes, mit Ausnahme des Sudens und des

extratropischen Siidwestafrikas, wo ein kleines Entwicklungszentrum sic

herausgebildet hat. In den Gebirgen und Gebirgssteppen Kameruns finden

wir einige der gemeinen Arten Ostafrikas wieder, doch fast keine ende-

mischen. Auch in den Steppengebieten Angolas treffen wir meist nur

solche Spezies an, die uns schon teils aus Natal, teils aus Sudwestafri a,

teils aus Ostafrika bekannt sind.

Bei der Vorzuglichkeit der Verbreitungsmittel — die Achanen sind o

sehr klein und leicht [Polylepidea) — ist es verstandlich, dafi viele Aren

ein relativ groBes Areal einnehmen und besonders in den zusammeo-

hangenden, der Ostkiiste parallel streichenden Gebirgen eine
Wandeniog

von Norden nach Suden und umgekehrt moglich war. Ostafrika is

dieser Hinsicht der Knotenpunkt vieler Areale. Bis hierhin haben &
noch Arten, die in Abyssinien ihre Hauptverbreitung haben, und so
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die vom siidwestlichen Kapland bis Transvaal oder vom extratropischen

Siidwestafrika und Siidangola quer durch den Kontinent bis Transvaal und

dem Shirigebiet verbreitet sind, ausgedehnt.

Das Areal zahlreicher siidafrikanischer Typen erstreckt sich vom siid-

westlichen Kapland bis nach Natal, wahrend andere mehr auf Siidostafrika

beschrankte Arten meist auch jenseits dor Drakensberge in Transvaal sich

wiederfinden, selbst solche, deren Verbreitungsmittel mangelhaft sind, wie

das pappuslose H. inerme Moeser. VerhaltnismaBig wenige Arten erscheinen

auf ein relativ kleines Gebiet besehrankt. Als solche abgeschlossene Areale

sind zunachst die zu Afrika gerechneten Inseln zu nennen, die samtlich

einen starken Endemismus zeigen. Vielfach sind die Arten auch so stark

verandert, daB ihr AnschluB an Gruppen oder Arten des Festlandes nicht

moglich ist. Deutliche Beziehungen zu Stidafrika zeigt unstreitig noch

Madagaskar und die kleine Inselgruppe der Comoren, wo eine Anzahl Spezies

starke Beziehungen zu afrikanischen aufweisen. Folgende Angaben konnen

keinen Anspruch auf Vollstiindigkeit machen, da das Material aus Mada-

gaskar noch recht diirftig ist. Mit den Carnea, speziell mit H. rosum
(Berg) Less, und H. capitellatum (Thbg.) Less, fand ich verwandt die

raadagassischen H. fulvescens DC, H. triplinerve DC, H. Faradifmii Scott

Elliot, von den Comoren H. cordifolium DC und H. Humblotii Klatt. Die

emziSe Plantaginea-Form auf Madagaskar ist H. Plantago DC, welche

dem H. nudifolium (L.) Less, ziemlich nahe steht. Auch die ostlich von

Madagaskar liegende lnsel Mauritius zeigt noch Beziehungen zu Natal und

°stgriqualand durch die Verwandtschaft ihrer endemischen Spezies H.

multicaule (Lam.) DC und H. cespitosum (Lam.) DC. mit H. Sutherland*

«»fv. aus den Drakenbergen. Den ausgepragtesten Endemismus besitzt

aber das gegeniiber dem Cap Guardafui liegende Socotra; von den 9 dort

auftretenden Arten sind 7 endemisch, wahrend 2 in Abyssinien haufige,

H-glumaceum DC und H. Schimperi (Sch. Bip.) Moeser auf die lnsel

"tergreifen. Einen nicht minder ausgepragten Endemismus zeigt auch

Madeira. Doch scheinen deren Arten eher mediterranen Ursprungs zu sein.

hi Afrika selbst sind nur wenige Arten von beschrankter Verbreitung.

erzu gehoren H. sessile DC in den Sneeuwebergen, H. ericoides Pers.

10 der Karroo, H. marifolium DC, H. grandiflorum (L.) Less., H. rotundi-

tokum (Thbg.) Less, im siidwestlichen Kapland und einige Hochgebirgs-

°rmen Sudostafrikas, wie H. marginatum DC. und H. album N. E. Br. u. a.

uf das Kamerungebirge scheinen besehrankt zu sein H. biafranum Hook. f.

"nd S
' Mannii Hook. f. Auch in Ostafrika haben hohere Gebirgssysteme

'

F

re eigenen Arten aufzuweisen. H. Quilelmi Engl., H. Meyeri-Johannis
'ngl

'
H

- argyranthum 0. Hoffm., H. Volkensii 0. Hoffm. u. a. sind bisher

?* Vom Kilimandscharo bekannt. Auch das Seengebiet besitzt charakte-

shsche Typen, doch wird erst die Zukunft lehren, wie weit alle diese
e*leausche Formen darstellen.

29*
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Die in weiter entlegenen Gebieten auftretenden Vertreter derselben

Spezies sind entweder vollig identisch oder zeigen geringe Differenzen und

sind dann als korrespondierende Formen derselben Art aufzufassen. Es

verdient besonders hervorgehoben zu werden, daB solche Arten, die in

Ostafrika, Siidafrika und Angola oder Kamerun gleichzeitig vorkommen,

nur korrespondierende Formen in Ostafrika und Siidafrika erzeugen, da-

gegen nicht in Ostafrika und Angola oder Kamerun. So sind beispiels-

weise identisch in Ostafrika und Kamerun H. foetidum (L.) Cass., E. odora-

tissimum (L.) Less., H. undatum (Thbg.) Less., H. fruticosum (Forsk.)

Vatke, wahrend die sudafrikanischen Formen Differenzen zeigen. Dies Ver-

halten erklart sich wohl aus der Ahnlichkeit der Bedingungen in den wald-

reichen Gebirgen von Ostafrika und Kamerun im Gegensatze zu Siidafrika,

wo die Grasflachen und Steppen vorherrschen. Die Differenz der sich

entsprechenden Formen oder Varietaten kann so weit gehen, daB sich

korrespondierende Arten herausbilden. Solche sind z. B.

1

.

H. auriculatum (Thbg.) Less. (Sudwestliches Kapland) — H. pandii-

ratum 0. Hoffm. (Siidangola, Ostafrika).

2. H. glumaceum DC. (Abyssinien, Kilimandscharogebiet) — H. bengud-

lense Hiern var. latifolium S. Moore (Hereroland).

3. H. Hochstetteri Hook. f. (Abyssinien, Ostafrika, Kamerun) — H. steno-

pterum DC. (Natal, Transvaal).

Das merkwurdigerweise auch auf Madeira und in Portugal anzutreffende

H. foetidum (L.) Cass, gleicht dort der sudafrikanischen Form. Diese

Vorkommnisse durften aber sicher nur auf absichtliche oder unabsichtliche

Verschleppung zuruckzufuhren sein.

Da der Charakter der Gattung im ganzen xerophil ist — die mehr

hygrophilen Typen beschranken sich auf die Gebirgsformationen — fehlen

Vertreter ganz in den hydromegathermen Gebieten, und ausgedehnter Ur-

wald setzt ihrer Verbreitung eine wirksame Schranke entgegen. Di®

diirfte auch der Grund sein, daB Westafrika, wo der Regenwald groB«

Strecken bedeckt, so wenig eigene Typen aufzuweisen hat. Die tropiscben

Arten sind samtlich Gebirgsbewohner oder doch solche der hoher gelegenen

Steppen. Sie treten in den Gebirgen meist erst urn 2000 m auf und sin

daher als mesotherm zu bezeichnen. Oberhalb des Gebirgsgurtelwal
es

entwickelt. sich aber erst ein groBerer Artenreichtum, aus welchen si

dann Arten herausbilden konnten, die zum Aufstieg in die kalte (ohg

^
therme) alpine Region befahigt wurden. Derartige oligotherme Typ»

linden sich namentlich auf dem Kilimandscharo mehrere und ebens0 *

den Drakenbergen Natals. Sie sind starker behaart als ihre in t»c c

Regionen wachsenden Verwandten.

B. Vertikalverbreitung.

Die Vertikalverbreitung ist die denkbar grciBte. In alien
Huhenlage"'
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von den Dunen des Meeresstrandes bis zur Vegetationsgrenze des Hoch-

gebirges treffen wir Vertreter der Gattung an. Dabei ist das vertikale

Areal der einzelnen Spezies, namentlich in Natal, oft ziemlich ausgedehnt.

So steigen beispielsweise H. umbraculigerum Less, und H. subglomeratum

Less, von dem Sandsteingrasland des Pondolandes bis in die hGheren Lagen

der Drakensberge auf, letzteres sogar bis zum Riicken derselben (ca. 3000 m).

Ebenso finden sich einige gemeine Arten der Steppen in Ostafrika auf den

hoher gelegenen Bergwiesen der Hochgebirge wieder. Solche Arten, deren

Verbreitung bis zur Vegetationsgrenze geht, wie H. Hoehnelii Schweinf.,

H. Newii Oliv. et Hiern u. a. zeigen meist schon oberbalb des Giirtelwaldes

eine starke Entfaltung. Andere Spezies, wie die kletternden, bevorzugen

die tieferen Lagen des Hohenwaldes (—2000 m), andere die Bergwiesen

desselben, indem sie iiber seine obere Grenze nicht hinausgehen. H. Gui-
Idmi Engl, findet seine obere Grenze mit der des Waldes und ist bei

3000 m und darunter am reichsten entwickelt. Charakteristisch fur die

grasigen Felshange der unteren Region von 400—2000 m ist besonders

das buschig wachsende H. Kirkii Oliv. u. Hiern mit seinen schwefelgelben

Kopfen, fur die Steppen am FuBe des Kilimandscharo und die Wiesen bis

-zOO m H. glumaceum DC, das auch in Abyssinien an entsprechenden

Lokalitaten sehr haufig ist.

C. Auftreten der Arten in den Formationen.

In der Strandvegetation treten als Bewohner der Dunen in Siid-

afnka einige Zwergstraucher auf, die mit ihren Wurzeln den Sand weit

durchziehen. Im sudwestlichen Kapland sind es H. maritimum (L.) Less.

«nd H. retortum Willd. Eine Zierde steinigerKusten bilden, besonders
a»f Kalk, die Paniculate, unter ihnen vor allem H. striatum Thbg. und

Hrecurvatum (L. f.) Thbg. Uberhaupt spielen die Helichrysa in Siid-

p

fnka a"f grasig-steinigem Gelande eine groBe Rolle. Verlassen wir im

°ndoland die Stranddiinen, auf welchen kleine Biische von H. prae-

vnctum Klatt, H. ericaefolium Less, und H. teretifolium (L.) Less, auf-

allen
,
so treffen wir auf grasigen Triften und den Wiesen am Meer

auf B
- mtalitium DC. und die gesellig wachsenden H. fulgidum Willd.

Var
- m<ynocephalum DC., H. simittimum DC, H. appendicutotum (L.) Less.

und S. ascmdens (Thbg.) Less., welch letztere beiden noch bis zu 2000 m

|

n d«e Berge aufsteigen. Aus den Gebuschen hinter den Strandwaldern

8Uchten die schOnen, groBen, goldgelben Kupfe von H. decorum DC. her-

*• N'cht minder reich an Arten ist das hoher gelegene Grasland (urn

-500 m), wo sich auf einer Unterlage von Sandstein oder Schiefer

•
chionosphaeriim DC var. Randii (S. Moore) Moeser, H. scapiforme

^°eser, IJ. adenocarpum DC, H. squamosum Thbg., H. acutatum DC,
•

^raculigerum Less, und H. subglomeratum Less, mit Vorliebe an-

ede,n
- Diese Arten begleiten uns zum Teil noch in das hOhere Bergland.
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Dort treffen wir auch bis zum Riicken der Drakenberge an das dem H.

abyssinicum Scb. Bip. entsprechende II. splendidum (Thbg.) Less., ferner

H. Suthcrlandi Harv. und //. trilineatum DC. Grasige, steinige

Pliltze, kahle, steinige Hilgel besiedelte iiberall bis gegen 2000 m das

scbune H. adenocarpum DC. Die Felsritzen bis in die hochste

Region bekleiden die biibschen ltosetten von H. album N. E. Br. mit ihren

einzelnen, schneeweiBen, braunrot gesprenkelten Kopfen und von H. mar-

ginatum DC. mit ganz weiBen Involukren. Auf sumpfigem, morasti-

gem Grunde, sowie auf steinigen Hiingen wiegen sich die zierlichen

Stengel von H. inerme Moeser, dessen Bliitenstand schirmartig ist. Ebenda,

doch mehr im Gebiisch, sind die fast rankenden H. stenopterum DC. und

//. serpyttifolium (Berg.) Less, anzutreffen.

Sehr charakteristisch fur die Grasfluren auf steinigem Boden, wie

sie in Transvaal entwickelt sind, ist das dicht dem Boden anliegende,

zweigwurzelnde, fiber und iiber mit weiBlich-roten oder schneeweiBen Kopfen

bedeckte H. caespititium Sond. In der steinigen Buschsteppe Trans-

vaals wachsen auch noch solche Typen, die im extratropischen Sudwest-

afrika und in Sudangola ausschlieBlich sandige, oft auch mit Steinen

bedeckte, wiiste Platze bewohnen und zu den xerophilsten zu rechnen

sind. Es sind dies die Leptolepidea. Eine von diesen kommt in Sfid

angola, wo sie Welwitscb zuerst entdeckte, in Gesellschaft der Tumboa

Bainesii vor [H. roseo-niveam Marloth u. 0. Hoffm.). Ebenso ausgepragt

xerophil sind die verwandten Imbricata im sildwestlichen Kapland un

Klein-Namaland. Auch sie bevorzugen sandige Flachen. Sandige, stei-

nige Stellen werden ufter auch ganz iiberwuchert von den aromatischen

Strliuchern des H. Kraussii Sch. Bip., welches namentlich an der Delagoa-

bay gestruppartig die Huhen am Meere iiberzieht. Im sudwestlichen Kap-

land ist es das verwandte H. niveum (L.) Less., das in gleicher Weise

tonangebend hervortritt. Dagegen scheinen die ebenfalls aromatischen

Straucher und Halbstraucher der Glumacea das kompakte, weniger ver-

witterte Granitgebirge den rein sandigen Formationen vorzuziehen.

Typisch fur die echte Grassteppe auf steinigem Lehmbodens^

wohl der Tropen wie der Subtropen sind die Lepidorhiza. CharakterisUsc

ist auch fur sie, daB die Blatt- und Stengelreste der fruheren Generation

fast immer verkohlt sind. Nach dem Steppenbrande werden in kurze^

Zeit von dem dicken Wurzelstock bluhende Stengel getrieben, die bei einig^

nur reduzierte Blatter in Form von Schuppen tragen und deren Vegeta

punkt vorher durch dachziegelig sich deckende Niederblatter geschutzt w •

Racb*
Von hygrophilen Formationen sind zu nennen die der humosen

ufer, wo sich gern H. declinatum (L. f.) Less, und speziell in Tra°SV

gr

und Natal H. Cooperi Harv.
?
H. Mundtii DC. und H. fulvum N. *•

t
\

ansiedeln. Feuchte, iiberhangende Felsen iiberzieht haufig das

.
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Sudwestafrika und vom Kap bis Transvaal verbreitete und einer zarlen

Stclkiria gleichende H. capittaceum (Thbg.) Less.

In Ostafrika beschranken sich die Yertreter unserer Gattung fast nur

auf die Hochgebirgsformationen und treten an besonnten Stellen scharen-

weise auf, so daft sie einen wesentlicben Bestandteil der Formationen aus-

machen und durch ihre bunten, papierartigen Kupfe dem Bilde der Land-
schaft einen charakteristischen Zug verleihen. In der kurz begrasten, sonnig-

trockenen Bergsteppe mit flacher Humusschicht oder auf Lava treten bis

1800 m haufig auf die architektonischen Stauden von II. nudifolium (L.)

Less. var. kiopodium (DC.) Moeser und H. undatum (Thbg.) Less., seltener

H. alismatifolium Moeser und H. albiflorum Moeser (Seengebiet) und H.

phntaghiifolium C. H. Wright (Nyassaland). Im Heidemoor finden sich

in gleicher Hohe H. bnmioules Moeser und H. ellipticifolium Moeser. Um
400—-1500 m bildet die Zierden felsiger Grashalden und Berghange
das buschig wachsende H. Kirkii Oliv. et Hiern mit seinen zahlreichen

gelben, ziemlich grofien Kupfen. Die lichten Gebiische sowie die

Adlerfarn formation beherrschen vollig vom Kulturland bis gegen 3000 m
das massenhaft auftretende H. foetidum (L.) Cass., H. setosum Harv. und
H. Hoclistetteri Hook. f. In den Gebiischen des unteren immergriinen

Kegenwaldes sieht man auch haufig an lichten Stellen in der HOhe von

1200 —1900 m die kletternden H. Schimperi (Sch. Bip.) Moeser, H.sar-
mentosum O. Hoffm. und H. maranguense O. Hoffm. ihre zahlreichen

kleinen Kupfe zum Licht emportragen. An Sumpf- und Quellbachen,
an moor ig en Stellen siedeln sich besonders gem an H. kelotfiamnus

Moeser, H. formosissimum Sch. Bip. und H. sulfureo-fuscum Baker. Sehr

reichhaltig sind aber erst die oberen Bergwiesen und Waldlichtungen,
wobei sich der Drang nach dem Lichte dokumentiert. Hier bilden einen

tonangebenden Bestandteil der Wiesen namentlich H. Kilimanjari Oliv. et

Hiern, H. abyssinicum Sch. Bip., H. Engleri O. Hoffm., H. odoratissimum

(
L

-) Less, und H. Hochstetteri Hook. f. Die oberhalb des geschlossenen

Waldes sich ausdehnenden alpinen Matten bergen neben den genannten

Arten auch schon solche, deren Areal bis in die alpine Region oder sogar

bis zur Vegetationsgrenze reicht, und es ist bemerkenswert, daB viele in

heferer Lage an feuchten Orten, in Sumpfen usw. wachsende Arten, in

der subalpinen und alpinen Region sich vielfach auf Lava und Felsen

w»ederiinden. In die oberhalb des Bergwaldes entwickelte charakteristische

Region der alpinen Straucher dringen ein H. formosissimum Sch.

B,
P-, H, nandeme S. Moore, H. MUdbraedii Moeser, H. Lmtii Vlks. et

°- Hoffm., H. Newii Oliv. et Hiern, H. Hoehnelii Schwf. In Abyssinien

wt es das dornige, kurzstrauchige H. citrispinum Del., das ofter ganze

achen
jn dieser Region bedeckt und Bestande bildet.

^n noch groBeren Hohen nehmen die beblatterten Stauden immer mehr

**i nur die Zwergbusche von H. Hoehnelii Schwf. und H. Newii Oliv. et



453 Beitrage zur Flora von Afrika. XXXV.

Hiern begleiten uns mit anderen wenigen Bliitenpflanzen bis zur Vege-

tation sgr en ze bei 4800 m, indem sie immer kleiner werden und sich

schutzsuchend unter die Steine ducken. Fast so hoch kommt auch noch

H. Meyeri Johannis Engl. (ca. 4500 m) und H. abyssinicum Sch. Bip.

(4200 m).

Eine groBartige, auffallende Formation stellen die feuchten, oft sum-

pflgen, moosbedeckten , mattenartigen Hochplateaus des Ruwenzori

urn 3300—4000 m dar. Hier spielt neben hochstammigen Lobelien und

Senecio Johnstoni das mannshohe Biische bildende H. Stuhlmanni 0. Hffm.

mit seinen lederigen, an Ledum erinnernden Blattern eine hervorragende

Rolle.

Im westafrikanischen Wald treten die Helichrysa weit weniger her-

vor, sowohl hinsichtlich der Arten- wie des Individuenreichtums. Haufiger

sind nur die uns schon aus Ostafrika und Abyssinien bekannten H. foetir

dum (L.) Cass., H. fruticosum (Forsk.) Vatke und H. Hoehstetteri Hook. f.

Die wenigen eigenen Formen, die Westafrika erzeugt zu haben scheint,

fallen weniger in die Augen.

D. Einreihung charakteristischer Arten und Gruppen in die

Gebiete.

Die Hauptentwicklung unserer Gattung hat sich in Ost- und Sudafrika

vollzogen. Im Westen des Kontinents liegt dagegen nordlich des Ambo-

landes kein groBeres Entwicklungsareal. Da die gemeinen Arten fast regel-

maBig weit fiber das eigentliche Entwicklungszentrum ihrer Verwandten

hinausgehen, so sind die Areale in Sudafrika, wo die reichste Artbildung

und Spaltung in habere systematische Einheiten stattgefunden hat, etwas

verwischt, immerhin aber bei groBeren Gruppen gut zu erkennen. Solcbe

Formenkreise, die ein groBes Areal einnehmen, dessen Grenzen durch eine

oder einige weit verbreilete gemeine Arten bestimmt wird, besitzen ge-

wohnlich weit entfernt von den eigentlichen Entwicklungszentren scharfer

charakterisierte Arten, deren Heimat innerhalb des Areals der weit ver-

breiteten Spezies liegt oder sich an dasselbe anschliefit. Debnt sich das

Areal solcher Gruppen von Ost- bis Westafrika aus, so ist der Ausgangs-

punkt der Verbreitung immer im Osten zu suchen, wahrend die in Rede

stehenden mehr isolierten Typen dem Westen angehoren. In diesem Smne

durflen die wenigen Typen, die Westafrika vor dem Osten und Suden

voraus hat, zu deuten seiu. Einige Beispiele seien angefuhrt. Die Olome-

rata haben mit 4 Arten ein Zentrum in Natal (eine in Ostafrika).
Die

gemeinste von ihnen, H. subglomeratum Less., Ondet sich auf Sand, un

zwar hauflg, im Kunene-Kubangoland (Sudangola) wieder. Die einzige ver-

wandle Art der genannten in der westafrikanischen Waldprovinz, B.

manthium Klatt, wachst auf Wiesen im nGrdhchen Angola (Malaoge).
Das

gleiche Veihalten tritt bei groBeren Gruppen noch scharfer hervor, wie »uS
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folgenden Tabellen hervorgeht. Als Beispiele sind die Plantaginea und

Lepidorhiza gewiihlt, deren Vertreter zumeist in der echten Grassteppe

wachsen und daher eine weitere Verbreitung erlangt haben. Die Zahlen

in der ersten Tabelle bedeuten die Anzahl der Fundorte.

AuBer den aufgefuhrten Arten besitzt die guineensische Wald-
provinz nur noch im Kamerungebirge eigene Formen. Es sind H. Mannii
Hook, f., das um 3000 m haufig ist und etwa H. Guilelmi Engl, vom
Kilimandscharo entspricht, H. biafranum Hook. f. und H. foetidum (L.)

Cass. var. giganteum Moeser.

Verbreitung der Lepidorhiza in Afrika.
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Wir wenden uns nun zur nordostafrikanischen Hochland- und
St eppenprovinz. Hier tritt uns ein eigenartiges Gebiet im abyssini-
schen und Gallahochland entgegen. Sind in diesem auch schon einige

Arlen
» d >e uns in Ostafrika wieder begegnen, reich entwickelt, so finden

s,ch doc& sehr bemerkenswerte und sonst nicht wieder auftretende Typen,

** die dornige H. citrispinum Del. und H. horridum Sch. Bip., wahrend

«• Quartinianum A. Rich, eine nahe Verwandte, H. Antunesii Vlks. et

°- Hoffm.,
im Kunene-Kubangoland (Sudangola) besitzt. Noch selbstandiger

»t die Unterprovinz von Socotra, die keine den genannten ahnliche

Pe*ies aufweist. Von den 9 dort wachsenden Arten sind 7 endemisch.

Eins der grOBten und groflartigsten Entwicklungsgebiete liegt in der

0st«frikanischen und sudafrikanischen Steppenprovinz in den
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Hoehgebirgen Ostafrikas. Sein Charakteristikum ist sowohl der Reichtum

an Arten aus verschiedener Verwandtschaft, als das Vorkommen sehr nahe

verwandter und polymorpher Arten. In diesem Gebiete sind wieder einige

kleinere, selbstandige zu unterscheiden:

\. Kilimandscharozone. Diese Zone ist eine der reichsten. Auf

relativ kleinen Raum hat sich eine ganze Fulle von eigenen Formen herausge-

bildet. Daneben treten auch solche schon aus Abyssinien bekannte auf. Von

besonderen Arten sind aus diesem Gebiete bisher bekannt geworden: H.

Engleri 0. Hoffm., II. sarmentosum 0. Hoffm., H. Uhligii Moeser, H. Voir

Verbreitung der Plantaginea in Afrika.
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Ostafrikanische Steppenprovinz
Guineensicl""

Waldpro''"
11

hensii 0. Hoffm., H. Guildmi Engl., H. Meyeri Johannis Engl., H. Soefi-

nelii Schwf. und H. argyranthum 0. Hoffm. Als noch reichhaltiger
a

eigenen Formen hat sich nach den neuesten Funden die zentralafrl
,

a

nische Seenzone herausgestellt. Auch hier wachst wie im abyssinisc

Hochgebirge und auf dem Kilimandscharo in der alpinen Region b»s z

Vegetationsgrenze H. Newii Oliv. et Hiern, auf Lavafeldern, in SOmpfen us •

das nordlich bereits im Massaihochland verbreitete B. nandense S. &00
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Im iibrigen treten aber ganz neue Formen auf. Unter den Polylepidea

H. Mildbraedii Moeser und //. elUpticifolium Moeser; von Plantaginea-

Formen H. alismatifolium Moeser, H. velatum Moeser und H. albiflorum

Moeser; ferner H. hngiramum Moeser, H. helofhamnus Moeser, H. lepto-

thamnus Moeser, H. helvolum Moeser, das schon durch Stuhi.mann bekannt

gewordene II. Stuhlmanni 0. Hoffm. und seine Varietaten, sowie H. ceres

S. Moore und als bemerkenswerteste Typen H. brunioides Moeser und

H. Keilii Moeser.

Kilimandscharo- und Seenzone sind das eigentliche Entwicklungsgebiet

der Polylepidea. Zur Seenzone steht wieder in engerer Beziehung, was
die Verwandtschaft betrifTt, das Nyassaland. Im nord lichen Nyassa-
hochland begegnen uns H. densiflorum Oliv., das mit H. Keilii Moeser,

S. Qoetzeanum 0. HofTm., das mit H. Mildbraedii verwandt ist, sowie

H. abietinum 0. Hoffm. und H. tiUandsiifolium 0. Hoffm., welche dem
H. hngiramum Moeser aus der Seenzone nahe stehen, wahrend das

westliche und siidliche Nyassaland bereits durch H. chrysopliorum

S. Moore, H. bidlatum S. Moore, H. syncephalum Baker und H. Lastii

Engl. Anklange an die Sambesizone zeigt. In dieser kommt das Shiri-

gebiet in Betracht. Dieses selbst zeigt keine Besonderheiten, es kann

aber wohl als Brucke zwischen Sudostafrika nebst Transvaal einerseits und

dem Nyassaland und der Seenzone andererseits betrachtet werden, da so-

wohl einige Spezies durch diese Zonen verbreitet sind (vgl. Tabelle II

& fatifolium iThbg.] Less.) als auch Verwandte der in der Seenzone und

dem Nyassaland auftretenden Endemismen in Sudostafrika vorhanden sind

vB-umbraculigerum Less, in Natal und Transvaal — H. densiflorum Oliv.

im Nyassaland — H. Keilii Moeser in der Seenzone).

Mit dem Eintreten in das Limpopogebiet setzt der fur Sudafrika

bezeichnende Polymorphismus nicht nur einzelne Arten, sondern ganzer

Formenkreise ein. Dieses Gebiet steht in bezug auf unsere Gattung zu

Sudostafrika in sehr enger Beziehung, doch machen sich auch schwache

Anklange des oberen Olifantriverbezirkes an das siidliche Nyassaland geltend

S. buUulatum S. Moore — H. homilochrysum S. Moore). Die fur Natal

und Transvaal bezeichnenden, zum Teil polymorphen Formenkreise sind

dle mit den Formosissima in Ostafrika verwandten Elegantissima, welche

^estlich ttber Uitenhage nicht hinausgehen und mehrere sehr schone hoch-

^Pme Arten hervorgebracht haben, ferner die sehr polymorphen Appetv-

<pdata, die Chionosphaera und die an die Densiflora erinnernden In-

fausta. Neben den genannten sind aber zahlreiche Arten dort zu finden,

eren Areal uber das ganze sudafrikanische Kustenland vom Kap bis

-Natal
reicht.

_
Das sudostafrikanische Kustenland geht westlich von Uitenhage in das

8U(1 afrikanische Kustenland fiber. Dieses wird sowohl vom Kap wie

VOn Nalal her von zahlreichen Arten uberflutet, doch scheinen sich nur



457 Beitrage zur Flora von Afrika. XXXV.

die Paniculata in ihm entwickelt zu haben. AuBerdem hat hier sein Areal

H. xerochrysum DC. (bei Somerset-East) und bei Uitenhage H. pentxoides

Less. Das siidwestliche Kaplan d ist dagegen ein Entwicklungszentrum

ersten Ranges. Doch beschranken sich nur die selteneren Arten auf das

ihm zugeschriebene Gebiet, wahrend die meisten teils in das Klein-Nama-

land, teils in die Karroo und das Karroidplateau ausstrahlen, viele jedoch

ihr Areal bis nach Natal im siid- und sudostafrikanischen Kiistenland aus-

dehnen. Immerhin ist eine ganze Anzahl von Arten bisher nur aus dem

siidwestlichen Kapland bekannt geworden. Zu dieser ziihlen 4 Arten der

Spkaeroeephala, die nur in der Umgebung von Kapstadt wachsen, namlich

H. rotundifolium (Thbg.) Less., H. crassifolium (L.) Less., H. grandiflorum

(L.) Less., H. frutieans (L.) Less., sowie H. rutilans (L.) Less., E. tri-

costatum (Thbg.) Less, und H. niveum (L.) Less. Bezeichnend fur dieses

Gebiet ist aufierdem die kleine Gruppe der Lasiolepidea und die Imbricata.

Letztere dringen jedoch in Klein-Namaland ein. Im nordlichen Klein-Nama-

Iand ist im Gebiete des unteren Oranje H. gariepinum DC. sehr verbreitet,

eine hiibsche Pflanze, die zu den Leptolepidea gehcirt. Diese zu den xero-

philsten gehorige Gruppe ist im extratropisehen Sudwestafrika,

namentlich im Herero- und Damaraland, auf sterilem Sand- und Laterit-

boden in zahlreichen Arten vertreten. Sie bereiten dem Systematiker

wegen ihres auBerordentlichen Polymorphismus erhebliche Schwierigkeiten.

Sie entsenden auch bis ins Kunene-Kubangoland einzelne Vertreter.

Auch scheinen die gemeinen Arten dieser Gruppe sich ostlich durch den

Kontinent zu verbreiten, da sie sich imMaschonaland, in Transvaal und

an der Delagoabay wiederfinden. Beispiele hierfur sind H. cerastioides DC,

H. argyrosphaerum DC. und II. leptolepis DC. Merkwiirdig arm an Spezies

ist das Karroidplateau. Es sind dort zwar einige Arten des siidwest-

lichen Kaplandes anzutreflen, doch scheinen neue Formen nicht vorhanden

zu sein. Die ebenfalls zum zentralen Kapland gerechnete Karroo be-

herbergt dagegen einige sehr charakteristische Typen. Von ihnen scheinen

sich H. Lambertmnum DC., H. excisum (Thbg.) Less, und die merk-

wurdigste aller Arten, H. eric&ides Pers., so ziemlich in den Grenzen dieses

Gebietes zu halten. Allen dort noch gedeihenden Arten aber hat die be-

sondere ukologische Eigenart der Karroo ihren Stempel aufgedrfickt.

Ubersicht iiber die Grnppen der afrikanischen Helichrysum-Arten-

A. Blutenboden mit Spreublattem Subg. Lysiolepis Bolus

B. Blutenboden spreublattlos Subg. Hololielichrysum
Moeser

a. Pflanzeu mit langgestielten Rosettenblaltem.

«. Blutenboden mit langen, rotbraunen Fimbrillen . . Plantaginea DC.

p. Blutenboden ganz glatt oder etwas hOckerig . . . Lepidorhixa Moeser
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b. Blatter, wenn rosettig, am Grunde nur verschmalert,

nicht lang gestielt.

a. Blatter, wenigstens die unteren, vollig am Stengel

herablaufend.

I. Kopfe groC, vielbliitig, homogam. Pappus am
Grunde in einen Ring verbunden Xerochrysa Moeser

II. Kopfe klein, sehr zahlreich.

1. Bliiten hochstens 12, Hiillblatter wenige, die

inneren am langsten Decurrentia Moeser

2. Bliiten bis 50, innere Hiillblatter deutlich kiirzer

werdend Biafrana Moeser

t
3. Blatter nicht herablaufend.

I. Achanen lang seidenhaarig Sericoearpon Moeser

II. Achanen kahl oder papillos oder driisig, selten

steifhaarig.

1. Pappusborsten wenige, entweder '/a so lang
wie die Bliitenrohre oder an der Spitze stark

verdickt oder federig, am Grunde sehr diinn,

oder vollig fehlend. Achanen nicht driisig.

* Pappus stets vorhanden Densiflora Moeser

** Pappus stets fehlend.

t Bliiten 3— 5, Inflorescenz ± zusammen-
gezogen Infausta Moeser

i+ Bliiten iiber 20, Inflorescenz sehr locker Anomala Moeser

2. Pappusborsten oo, oder, wenn wenige, die

Achanen meist driisig.

* Kopfe klein, homogame und heterogame auf

derselben Pflanze.

t K&pfe in sehr lockeren Corymben, Hiille

stets deutlich imbrikat.

D Hochblatter des Bliitenstandes alle blatt-

artig lmbricata Harv.

D Hochblatter sehr klein schuppenformig.

O Brakteen gelb oder braunlich.

A Kopfe kreiselformig Pumila Moeser

AA Kopfe eiformig oder zylindrisch Parviflora Moeser

Cymosa Moeser

OO Brakteen weiG Taxostiche DC.

if Kopfe in sehr dichten, schirmartigen Co-

rymben, Hiille nicht imbrikat Scandentia Moeser

** Kopfe klein, homogam oder heterogam,

aber am Grunde nicht von griinen Blattern

umhiillt. Involukrum stets imbrikat.

i Bliiten eines Kopfes stets alle zwittrig.

D Pflanzen dornig Spinosa Moeser

Pflanzen ohne Dornen.

O Blatter groB, flach, herzeifOrmig,

spitz, mit gefliigeltem BJattstiel . Populifolia Moeser

OO Blatter klein, spatelformig, sehr

stumpf Excisa Moeser

OOO Blatter am Grunde wenig verschma-

lert, langlich-elliptisch bis linealisch Umbellata Moeser
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i+ Randbliiten stets weiblich.

Q Cj Bliiten viel mehr in einem Kopfe

als zwittrige, Kopfe zylindrisch . . .

CI G Q Bliiten in einer Reihe am Rande,

Kopfe glockig oder kreiselformig.

Q Bliilenboden g;mz glatt

OO Bliitcnboden mit ± deutlichcn

Wuchcrungen.

A Alio Bliiten uben glockig cr-

weitert mit groGen Zipfeln.

X Hiille auGen wie oft die

oberen Blatter abstehend

zottig, Schuppen des Bliiten-

bodens bleich

XX Hiille auf3en meist nur ctwa.s

locker wollig, Schuppen des

Bliitenbodens rotbraun . .

AA Q Bliiten engrohrig mit undeut-

lichen Zijifeln.

X Brakteen meist lleischfarbig.

gelblich oder bleich bis

braunlich, aber nicht gold-

gelb .

XX Brakteen, wenigstens die

inneren an der Spitze, gold-

gelb

ft+ Kopfe klein bis mittelgroG. am Grunde

von griinen Blattern umhiillt oder auf

sehr kurzen beblatterten Seitenzweigen

scheintraubig.

Pflanzen sehr zart, einjahrig ....
G D PHanzen ausdauernd.

O Blatter linealisch mit gerollten

Randern, Kopfe meist gedrangt.

10-bliitig, homogam

OO Blatter flach, nicht gerollt, Kopfe

4 0—50-bliitig

|+ff Kopfe klein bis mittelgroG, am Grunde

nicht von griinen Blattern umhiillt, meist

mit weiBen oder gelblich bis braunlichen

und dann durchscheinenden Brakteen, die

meist stumpf sind. Sehr selten heterogam.

D Blatter am Grunde nicht oder wenig

verschmalert, nie gcohrt.

O Grundachse kriechend und kurze

Blattbiischel und Bliitenstengel

treibend. Pappus am Grunde vollig

frei

OO Grundachse nicht horizontal, Sten-

gel hoch.

Fruticosa Moeser

Lasiolcpidea Moeser

Plebeja Moeser

Campanulata Moeser

Carnea Moeser

Ckrysantha Moeser

Ammo, Moeser

Praecimta Moeser

Leptolepidea Moeser

Chwnosphaera
Moeser
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A Straucher mit meist lincalischen,

starren Blattern Panicidata Harv.

AA Krautige Stauden.

X Pappusborsten am Grunde

voilig in cincn King ver-

schmolzen Quartiniana Moeser

XX Pappusborsten feci oder nur

locker zusammenhangend.

§ Stauden mit meist deutlich

hervortretender Blattro-

sette, Br. sebr selten weiC,

innere derselben nur wenig

kiirzer werdend .... Appendiculata Moeser

§§ Brakteen meist sehrstumpf,

oft kraus, an den groBeren

Kopfen deutlich nach in-

nen kiirzer werdend, weiB

oder weiClich Sphaeroeephala DC.

lj D Blatter stielformig verschmalert oder

geolut.

O Brakteen deutlich imbrikat, meist

schneeweiG, nicht durchscheinend,

Pappus am Grunde ± verbunden.

Blatter meist geohrt Auriculata Moeser

OO Blatter gestielt oder stark ver-

schmalert, nicht geohrt. Brakteen

undeutlich imbrikat, hellbraunlicb,

durchscheinend Bulhdata Moeser

+++++ Kopfe mittelgroC bis groB mit weiCen,

rollichen, gelben oder griinen Hiillblattern,

meist heterogam. Hiille stets imbrikat.

Hullblatter sehr spitz, die innersten

kaum verkiirzt. Pappusborsten sehr 00,

sehr dunn und am Grunde voilig in

einen Ring verbunden Xeranthemoidea DC.

u u Innere Brakteen viel kiirzer als die

mittleren.

O Alle Hullblatter stets spitz, Pappus-

borsten nicht zahlreich, der Mehi-

zahl nach frei Polylepidea Moeser

OO Innere Hullblatter stumpf, Pappus-

borsten oo, die meisten ver-

schmolzen.

A Blatter groB, flach, weiCwollig Chionostcmma DC.

AA Blatter kahl, linealisch mit urn-

gerollten Randern, die oberen

dem Stengel angepreGt . . . Edmondia DC.



Zur phyletisch-palaontologischen Entwicklungsgeschichte

des Pflanzenreichs.

Von

Dr. J. Tuzson
Budapest,

Mit \ Figur im Text.

»Ein wahres Verstandnis der Verbreitung der Pflanzen ist nur dann

moglich, wenn man die allmahliche Entwicklung derselben zu ermittein

sucht.* Diese leitende Idee Englers 1
) fand durch die in seiner »Ent-

wicklungsgeschichte der Pflanzenwelt* dargelegten Ergebnisse ihre vo e

Bestatigung, und heute beweist uns schon eine ganze Reihe pflanzengeo-

graphischer Monographien, daB die geographische Verteilung der einzelne

systematischen Gruppen und ihrer Einheiten kausal kaum anders erkia

werden kann, als nur auf Grund ihrer Entwicklungsgeschichte, und zwar

hauptsachlich durch die Berucksichtigung jener Umwalzungen, welche sic

in d. r Geschichte der Erde und ihrer Pflanzenwelt seit dem Terti r

abspielten.

Wenn die Berucksichtigung der Vergangenheit der einzelnen

wandtschaftsgruppen bei Erklarung pflanzengeographischer Erscheinung

im Sinne des obigen Satzes von Engler nicht entbehrt werden kanD,

somehr muR die Entwicklungsgeschichte bei Beurteilung der sys e

tischen Gharakterzuge der einzelnen Verwandtschaftsgruppen n»

Wagschale gelegt werden. — Wahrend jedoch die gegenwartige Verbrei

der Pflanzen hauptsachlich durch die allerletzten Ereignisse der

geschichte bedingt ist, sind die systematischen Charakterzuge ,hr®r

iQ

wandtschaftsreihen in erster Reihe durch Umstande beeinflufit,
wee

jener geologischen Epoche vorhanden waren, aus weit

betreffendeVerwandtschaftsreihe entstammt. In dieser Bene
^

sind also fur jede Verwandtschaftsgruppe jene Verhaltnisse in Be ra

Ziehen, welche sich speziell auf die betreffende Gruppe beziehen.

\ ) A. Engleh, Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, S. IX.
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Wenn wir nun die beiden weiteren Siitze Englers, daB namlich eines-

teils die Beriicksichtigung der verwandtschaftlichen Verhaltnisse, und andern-

teils die Berucksichtigung der Verhaltnisse in den friiheren geologischen

Perioden notwendig sei, zu system atischen Feststellungen anwenden
wollen, so werden wir je nach dem Alter der einzelnen Gruppen, bald in

diese, bald in jene geologische Epoche gefuhrt, und haben die verschieden-

sten Verzweigungsstellen des phylogenetischen Stammbaumes der Pllanzen

in Betracht zu Ziehen.

Urn moglichst verlaBliche Ergebnisse zu erreichen, miissen also Phylo-

genie und Palaontologie gemeinsam beriicksichtigt werden, und in jenen

Fallen, in welchen die Ergebnisse der Phylogenie durch die Befunde der

Palaontologie unterstiitzt werden, ist fur systematische Folgerungen eine

sichere Grundlage geschaffen; in solchen aber, in welchen dies nicht der

Fall ist, wird man sich bloB mit Voraussetzungen begniigen miissen. Ge-

iangt man im ersteren Falle durch die Berucksichtigung der verwandt-

schaftlichen Verhaltnisse und der Vergangenheit der einzelnen Verwandt-

schaftsreihen zu einem befriedigenden Resultat, so wird man auch im

letzteren Falle, namlich wo die sicheren Beweise noch ausstandig sind,

sich ein viel klareres Bild der Verhaltnisse verschaffen, sobald man Pbylo-

genie und Palaontologie, wenn auch nur voraussetzungsmaBig, aber ge-

meinsam zu berucksichtigen sucht.

In der vorliegenden Arbeit habe ich den Versuch gemacht, die sicheren

Ergebnisse der Palaophytologie mit der auf phylogenetischem Wege fest-

stellbaren Entwicklungsgeschichte der Pflanzen zu vereinbaren, woraus dann

«ie bloB vermutungsweise anzunehmenden Abschnitte der einzelnen Ver-

wandtschaftsreihen sich von selbst ergeben. Die betreffenden Verhaltnisse

habe ich in Fig. -I auch graphisch darzustellen gesucht. Die Ergebnisse

meiner diesbeziiglichen Betrachtungen mochte ich nun im folgenden zu-

sammenfassen.

Bezuglich jener niedersten Organismen, welche die Erde als allererste

bevolkerten, bietet uns die Palaontologie soviel wie nichts. — Die Sltesten,

b,sher bekannten Pflanzenreste stammen aus dem Silur; Goccolithen sowie

auch Nematophyms Hicksii aber aus dem Cambrium. Diese altesten

Pl1anzenreste sind systematisch groBtenteils unbestimmbar; sie stammen

aber von Pllanzen, welchen im naturlichen System ein schon einer huheren

fe der Entvvicklung entsprechender Platz zukommt.
D'esen silurischen und cambrischen Pflanzen muBte folglich eine ganze

Re,he niederer Pllanzen vorangegangen sein; da ja auch die (allerdings

noch fragUche) Existenz jener niederen Tiere (Radiolarien), welche als alteste

J^ewesen aus dem Pracambrium bekannt sind, ohne mikroskopische

Wasserpflanzen undenkbar ist.

Wo und wie die Reihe dieser Organismen ihren Anfang nahm, ist

UQbekannt: im Pracambrium existierten sie aber schon sicher, und zweiiellos

"•twucu Jahrbdcher. XLUl.Bd.
^
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ist es, daB diese primitivsten Formen unbekannler Lebewesen Pflanzen

mit selbstandiger Assimilationsfahigkeit sein muBten. — Diese

Eigenschaft kommt unter den niedersten rezenten Pflanzen den nitri-

fizierenden Bakterien zu, welche jedoch, im Vergleich zu jenen niedersten

Organismen, deren Entstehung den Ausgangspunkt der Lebewesen bilden

diirfte, uns noch immer als hoher entwickelte Pflanzenformen erscheinen

miissen.

Beziiglich der allerersten Abschnitte der Entwicklungsgescbichte der

Pilanzen kann also nur auf phylogenetischer Grundlage folgendes gefolgert

werden und zvvar: daB dieselben sich wahrscheinlich iiber die Zeitalter

des Gambrium und Pracambrium erstreckten, und ferner, daB sie Orga-

nismen beherbergten, welche die untersten Stufen der heutigen Thallo-

phyten bildeten.

Die Gruppe dieser niederen Pflanzen kunnte man Protophyten

nennen, die belreffende geologische Zeit aber als das Zeitalter der

Protophyten.

Diese ist nach oben vom Silur entschieden zu trennen und zwar aus

dem Grunde, weil in demselben schon Bothrodendron und Knorria, so-

mit also — wie dies auch PotoniG betont — die Vorfahren der reichen

Carbonflora auftraten.

Das mit dem Silur beginnende nachste Zeitalter erstreckt sich iiber

das Devon und Carbon. In demselben enlfaltete sich die Gruppe der

Archegoniaten und der Palaogymnospermen. Diese kunnten den Namen

Palaophyten erhalten, die betreffende Epoche aber als Zeitalter der

Palaophyten bezeichnet werden.

Dieses Zeitalter ist von dem nachstfolgenden mit dem Abschlusse des

Carbon zu trennen, und zwar bestehen die Verschiedenheiten zwischen der

Flora des Carbons und des Perm einesteils darin, daB im Perm sehr

charakteristische Reihen der Coniferen und Cycadeen ihren Anfang nehmen,

und andernteils darin, daB die auBerordentlich uppige Vegetation der

Lepidodendren, Sigillarien und Calamiten mit dem Carbon fast ganzlich

erlischt.

Das dritte Zeitalter beginnt also mit dem Perm und ist besonders

durch die Entfaltung der Coniferen ausgezeichnet. Dieses sollte das Zeit-

alter der Mesophyten und die betreffenden Verwandtschaftsgrupp
en

Mesophyten genannt werden.

Mit dem Abschlusse des Jura beginnt eine Epoche, welche beson ers

durch das Erscheinen der Monocotylen und Dicotylen, sowie auch dure

das Auftreten der heutigen Genera der Coniferen von der vorigen se

bedeutend absticht. Diese soil Zeitalter der Kainophyten und

betreffenden Pflanzengruppen Kainophyten genannt werden.

Vergleichen wir die obige entwicklungsgeschichtliche Einleitungnut
^

Abschnitten der auf zoologischen Grundlacen beruhenden Einteiluog
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Erdgeschichte, so ergibt sich in auffallender Weise, dati die Wende-
punkte der Entwicklungsgeschichte der Pflanzen mit jenen der
Tiere sich nicht decken, sondern dati in den zwei letzten Zeit-
altern, beziiglich deren uns die betreffenden geologischen For-
mationen die meisten bestimmbaren Fossilien darbieten, den
Anderungen der Tierwelt, die entsprechenden Anderungen der
Pflanzenwelt vorangegangen sind.

Diese Verhaltnisse erfordern also, daB aus botanischen Gesichtspunkten

und speziell fur die Zwecke der botanischen Systematik und Entwicklungs-

geschichte die auf zoologischer Grundlage beruhende Abgrenzung der ein-

zelnen geologischen Zeitalter entsprechend abgeiindert werde.

Die Einteilung, den Zeitabschnitt von der Kreide bis zur Jetztzeit als

Zeitalter der Dicotyledoneae abzusondern, wurde schon von PotoniS 1

)
ge-

macht. AuRerdem bezeichnete Potonie den Abschnitt vom Rotliegenden

angefangen zuriick bis zum Cambrium als Zeitalter der »Zoidiogamen«.
Den zwischen diesen beiden fallenden aus dem Jura, Trias und Zechstein

bestehenden Intervall lieR er dagegen unbezeichnet.

Die auf den im vorigen angegebenen entwicklungsgeschichtlichen Mo-
menten basierende Abgrenzung der geologischen Zeitalter verhalt sich nun
zu den zoologischen Ab<?renzun2en folgendermafien :

Abschnitte der Entwicklungs-

geschichte der Tierwelt

Geologische For-

mat ionen

Kainoxoa
Nazentale Saugetierej

Mesoxoa Saurier

I'alacox oa
Panzerfische und Trilobiten

Eoxoa

Azoicum

Quartar

Tertiar

Kreide

Jura

Trias

Perm

Carbon

Devon

Silur

Cambrium

Pracambrium

Archaicum

Abschnitte der Entwicklungs-

geschichte der Pflanzenwelt

Kainophyta

Monocotylen und Dicotylen

Mesophyta Gymnospermen

Palaeophyta (A rchegoniaten,

Protophyta (Thallophyten;

|
Aphyticum

Systematische Charakterisierong der einzelnen Zeitalter.

\. Zeitalter der Protophyten.

Wie aus der vorangehenden Erlauterung hervorgeht, kann die Ver-

^ertung der Angaben der Palaophytologie fur systematische Feststellungen

mit Ausnahme der schon aus dem Cambrium angegebenen Coccolithen

*) I'otome. H, Lehrbuch der Pllanzenpalaontologie, 4890, S. 8.

30*
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— bloR beziiglich jener Verwandtschaftsgruppen in Betracht kommen, deren

Vertreter, vom Silur angefangen, bekannt sind. Dies sind hoher ent-

wickelte Pflanzen, namentlich solche, deren resistentere Korperteile in mehr
oder weniger erkennbarem Zustande erhalten bleiben konnten. Auf jene

Verwandtschaftsgruppen dagegen, welche vor dem Silur existieren muftten,

kann bloB auf Grund der Phylogenie beilaufig gefolgert werden.

In diesem Sinne diirften die Protophyten aus solchen Verwandtschafts-

gruppen bestanden haben, welche den Phytosarcodinae, Bacte?ia, Flagd-

latae und den niederen Flagellatoiden, Formen der Chlorophyceae, Phaeo-

phyceae, den Ausgangsformen der Rhodophyceae und den Cyanophyceae
im systematischen Werte nahe standen. — Diese Gruppen der Protophyten

ergeben sich auch aus der graphischen Darstellung in Fig. \, in welcher

die auf Grund phylogenetischer Erwagungen bestimmten unteren Abschnitte

dieser Verwandtschaftsgruppen in das Zeitalter der Protophyten hinein-

fallen. (Uber das Diagramm siehe naheres am Schlusse dieses Aufsatzes.)

2. Zeitalter der Palaophyten.

Zwei Verwandtschaftsgruppen der gegenwartigen Flora, namlich die

vilicales und Lycopodiales
, sowie auch die palaophyten Formen der

trinkgoales existierten schon in diesem Zeitalter, und auBer diesen auch
die den Equisetaks zugezogenen Calamiten. Wahrend jedoch besonders
die rezenten Lycopodiales, namlich Lycopodium und Selaginella, mit

emigen Formen des Palaophyticums liickenlos verbunden sind, scheint die

Reihe der heutigen Schachtelhalme mit der Trias abgeschlossen zu sein,

UDd die Calamiten des Palaophyticums bilden eine von diesen verschiedene
eigenartige Gruppe. Nicht minder sind auch die Fame und Ginkgo-arligen
p«anzen dieses Zeitalters von den rezenten Gruppen dieser Pflanzen, wenn
auch nicht in dem MaBe, jedoch ebenfalls verschieden.

Typische, im Perm aber verschwindende Verwandtschaftsgruppen dieses

Zeitalters sind die Cycadofilices und Cordaitaks.
Ob und welche Formen der Bryophyta und samtlicher Thailophyta

"nler den Palaophyten Platz nahmen, ist unbekannt; bestimmbare Reste
'eser pflanzen fehlen, mit Ausnahme der Flagellatae (Coccolithen) und

""mycetes, fast ganzlich.

3. Zeitalter der Mesophyten.
Als dominierende PHanzen dieses Zeitalters sind aus der Gruppe der

eren Pflanzen entschieden die Gymnospermae zu betrachten. Mit den

^caditen, Zamiten, teilweise schon im Carbon beginnend, entfaltet sich
"D erreicht im jura die Verwandtschaftsreihe der Cycadales ihren H6he-

q\ Zu diesen gesellt sich die eigenartige Gruppe der mesophyten

*frttfcf

mi€
'

Wie WcUehia
i

Voltxia, UUmannia, Brachyphyllum, Lepto-
°™is usw., und die Vorfahren der rezenten Araucaria und Agathis.
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Von den niederen Pflanzen sind aus den Schichten des Mesophyticums

besonders die Eumycetes, Charales, Ithodophyceae, CJdorophyceae, Bacil-

lariaks und die FUigellatae nachgewiesen. Die Voiaussetzung, daB auch

die anderen Verwandtschaftsreihen der heutigen niederen Pflanzen im

Mesophyticum vorgekommen sein mogen, wird durch phylogenetische Auf-

fassungen unbedingt gefordert.

Durch die erwahnten Gymnmpermae wird das Mesophyticum vom

Palaophyticum auffallend verschieden, ebenso aber auch dadurch, daB die

aus Calamiten, Sigillaria, Lepidodcndron, Cordaitales und Cycadofdiccs

bestehende uppige Vegetation des Paliiophyticums gruRtenteils erlischt,

bzw. die Vertreter dieser Gruppen sich im Mesophyticum nur bier und

da auffinden lassen.

4. Zeitalter der Kainophyten.

Die Absonderung dieses, mit der Kreide beginnenden Zeitalters wird

in erster Reihe durcb das Auftreten der Monocotyledoneae und Dicotyk-

doneae bedingt.

In diesem Abschnitte der Entwickhmgsgeschichte setzen sich die Ver-

wandtschaftsreihen der mesophyten Coniferae, Ginkgoales, Cycadaks,

Filices usw. ununterbrochen fort. Die kainophyten Genera dieser Gruppen

weichen jedoch von den mesophyten Vorfahren derselben bedeutend ab,

und verleihen z. B. die kainophyten Genera der Coniferae, wie Pmus,

Picea, Abies, Sequoia, Taxodium, usw. nebst den Mono- und Dicotyk-

doneae dem Kainophyticum einen unverkennbar einheitlichen Charakter.

Spezielle Betrachtung der einzelnen Verwandtschaftsreihen.

Die Entwicklung und Absonderung der Verwandtschaftsreihen ist m

erster Reihe von dem Alter derselben abhangig. Dementsprechend sin

solche Verwandtschaftsgruppen. welche isoliert stehen, alter als jene, welche

mit anderen verwandten Gruppen durch Obergangsformen verbunden sin

— Ferner scheint es auch eine allgemeine Regel zu sein, daB die Are

jiingerer, sich in Entwicklung befindlicher Gruppen viel mehr geeigne

sind zu variieren, sich in neue systematische Einheiten zu spalten, als »

bei den alteren Verwandtschaftsreihen der Fall ist. Somit ist die isolie

systematische Stellung und Variationsfahigkeit je ein wichtiger
Wegweise

bei Beurteilung des Alters und umgekehrt. —
In dieser Beziehung konnen die systematischen Eigenschaften

^

einzelnen Verwandtschaftsgruppen nur durch die entsprechende Beru

sichtigung ihrer Entwicklungsgeschichte erklart werden.

Wenn wir aus diesen Gesichtspunkten die einzelnen Verwandtsc a "

gruppen zu beurteilen suchen, so ergibt sich, daB die rezenten Verlrc

^
der Palaophyten und Mesophyten wie z. B. Arauearia und in etwas g
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ringerem MaBe auch die anderen Coniferae, ferner Ginkgo, Cycas, Lyco-

pdium, Equisetum, gewissermaBen die Filicales, dann die Charalcs, durch

ihre isolierte Stellung im System und Konstanz ihrer Arten in der Tat

besonders ausgezeichnet sind.

Dagegen sind in dieser Beziehung die Gruppen der Kainophyten, in

erster Reihe jene der Monocotyledoneae und der Dicotyledoneac durch

starke Variability der Arten, und durch ihre sehr zahlreiche Arten ent-

haltende, ausgedehnte, mit einander fast ununterbrochen verbundenen Ver-

wandtschaftsreihen von den ebenfalls rezenten, jedoch aus dem Palao- und

Mesophyticum abstammenden Gruppen auffallend verschieden. (Selbstver-

standlich lassen sich die erwahnten Satze auf kleinere systematische Grup-

pen ebenfalls anwenden.)

Diese Verhaltnisse scheinen besonders auf die Gruppen der hoheren

Pflanzen mit selbstandiger Lebensweise beschrankt zu sein; wahrend die

niederen Pflanzen, deren Existenz an ein gewisses Substrat gebunden ist,

und besonders jene, welche ohne Chlorophyll, die Fahigkeit der selbstan-

digen Assimilation entbehren, durch and ere Faktoren beherrscht zu sein

scheinen. Diese sind, trotz ihrem aus phylogenetischen Griinden und auch

auf Grand palaontologischer Beweise zweifellos hohen Alter, doch auBer-

ordentlich variabel, und enthalten eine auBerordentlich hohe Anzahl von

Arten, welche erst in den letzteren Abschnitten ihrer Entwicklungsgeschichte

entstanden sind. — Diese scheinen durch die physiologischen Verhaltnisse

so tief eingreifend beherrscht zu sein, daB sie zufolge solcher Einfiusse

derart variieren, wie dies z. B., zufolge der Einfiusse verschiedener Kultur-

methoden, die Kulturpflanzen aufweisen.

DaB gewisse Gruppen der hoheren Meso- und Palaophyten sich im

spateren Verlauf ihrer Entwicklungsgeschichte durch neue Verzweigungen

gewissermaBen verjungt haben, geht aus den Verhaltnissen mancher Gruppen
d<* gegenwartigen Flora ebenfalls hervor.

1. Unbekannte Protophyten.

Die Annahme einer Gruppe niederster Organismen, deren Formen am
Anfange des Protophyticums als Ausgangspunkte der hoheren Protophyten
,enten, muB unbedingt angenommen werden. Und nachdem die Gesetze

.

er Natur m den friiheren Epochen der Erde gewiB dieselben waren, wie
Jetzt

'
ist die Annahme, daB solche unbekannte, unendlich einfach gebaute

Usgang8formen der Protophyten auch heute existieren, sehr wahrscheinlich.

*• Phytoaarcodina, Sehizomycetes, Schizophyceae, Conjugatae.

Wenn ich diese heterogenen Verwandtschaftsgruppen hier zusammen-

7***' 8eschieht es nur deshalb, weil die Palaophytologie uns uber dieselben

" g'e,cher Weise kaum etwas bietet. — Infolge ihres zarten, leicht zer-

aren Korpers blieben sie in Gesteinen nicht erhalten, oder mindestens
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nicht so, daB man sie sicher bestimmen kunnte. Bakterien sind zwar

ufters beschrieben worden, so auch aus iilteren geologischen Schichten, bis

zum Carbon. Die betreffenden Gebilde sind aber einesteils gewiB un-

bestimmbar, andernteils aber aucb dadurch fraglich, weil Bakterien durch

Infiltration auch nachtraglich an den verborgensten Stellen sich einnisten

konnen. —
DaR eine hohe Anzahl der rezenten Arten der Bakterien erst im

Kainophyticum entstand, steht auBer Zweifel. Sie konnten namlich nur

dann entstanden sein, als die Verwandtschaftsreihen jener rezenten Tiere

und Pflanzen, an welche ihre Existenz gebunden ist, sich scbon entfaltet

hatten. Diesbeziiglich waxen bloR die kosmopoliten Gruppen bzw. Arten,

und hauptsachlich jene schon erwiihnten Bakterien anders aufzufassen,

welche durch die Fahigkeit der selbstiindigen Assimilation ausgezeichnet

sind, und welche demnach unter den allerersten Protophyten der Erde

eine Holle gespielt haben konnen.

Noch mehr als iiber die Schuomycetes vermissen wir palaontologische

Angaben iiber die Phytosarcodinae und die Schuophyceae. Ich zog des-

halb im Diagramm der Taf. I die Linie dieser Gruppen, sowie auch jener

der Conjugatae bloB mit Riicksicht auf ihre Phylogenie zuri'ick bis ins

Protophyticum.

3. Flagellatae, Dinoflagellatae, Bacillariales.

Diese nahe verwandten Gruppen sind mit einander entwicklungs-

geschichtlich eng verbunden. Beziiglich der Flagellatae bieten uns die

Coccolithen, deren Vorkommen bis zum Cambrium festgestellt ist, die einzigen,

und zwar wie es aus der Abhandlung Lohmanns 1
) zu entnehmen ist, ver-

laBlichen Anhaltspunkte. Ihr Vorkommen in den altesten Formationen ist

auch aus phylogenetischen Gesichtspunkten vollkommen begrundet. D»e

Reihe der Flagellatae zieht sich also gewiB bis in das Protophyticum hro-

ein, und bildet den Stamm der in verschiedenen Hohen inserierten Zweige

einer Anzahl der Verwandtschaftsreihen hoher entwickelter Thallophyten.

Wahrscheinlich stammen die jetzt isoliert stehenden Phytosarcodinen eben-

falls von den Flagellaten ab.

Merkwurdig ist das ganzliche Fehlen der Bacillariales aus den alteren

Formationen, was uns umsomehr auffallen muB, als diese Organismen be-

kanntlich zur Erhaltung besonders geeignet sind. — Sie sind nur vow

Jura angefangen bekannt. Ob die ihnen ahnlichen Baktrillien, welche hs

Jura und der Trias vorkommen, ihre Vorfahren waren, ist zweifelbaft.

Das Vorkommen der Dinoflagellatae ist auf Grand der Angaben

Ehre>berg 2
), bis zur Kreide als bestimmt zu betrachten. Ehbenbekg

3
)
g1

4) Lohmann, H., Die Coccolithophoridae, Arch. f. Protistenkunde. 1902, S. 8
•

2) Ehrenberg, Ch., Mikrogeologie, 1 854, Taf. XXXVII, Fig. VII.

3) Ehhenberg, Ch., d. s. Taf. XXXVII, Fig. XII, 3.
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zwar Peridinien auch aus der Steinkohle Sachsens (Potschappel) an, die

betreffenden Einschliisse sind jedoch zur sicheren Bestimmung kaum geeignet.

4. Chlorophyceae, Charales, Phaeophyceae, Rhodophyceae.

Die Algen gehuren entschieden zu den altesten Pflanzen der Erde. —
Ihr Nachweis ist jedoch sehr schwierig, einesteils weil ihre schlecht er-

haltenen fossilen Reste fur genauere Bestimmungen kaum etwas darbieten;

andernteils aber gibt es eine groBe Anzahl von Gebilden in den sedimen-

taren Gesteinen, besonders der alteren Formationen, welche sehr algen-

ahnlich gestaltet sind, jedoch wie es Nathorst und andere 1
) nachgewiesen

haben, bloB als Pseudofossilien gelten. Sicher bestimmbare Reste der

Dasycladaceae (Siphoneae veriicillatae) sind vom Perm angefangen bekannt.

Dieselben scheinen aber, wie es aus mehreren Publikationen zu entnehmen
ist, schon im Palaophyticum aufgetreten zu sein 2

). — Nach genauerer Be-

stimmung dieser alteren Fossilien wird die Linie der Chlorophyceae in

unserem Diagramm wohl weiter nach unten verlangert werden mussen.
Auf Grund der bisher vom Silur an beschriebenen Reste kann dies aber

vorderhand nicht mit Bestimmtheit geschehen.

GewissermaBen sicher bestimmbare Phaeophyceae sind bloB aus dem
Tertiar bekannt, die aus den alteren Formationen aufgezahlten fossilen

Men sind zweifelhaft.

Fossile Rhodophyceae und zwar Lithothamnien kommen an der Trias

8cbon sicher vor. Spuren dieser Algen sollen zwar schon im Carbon vor-

ommen, das bedarf jedoch noch eingehender Revision.

An dieser Stelle sei bemerkt, daB Nematophycus Hicksii, in dessen

ragmenten Po-rome (Pflanzenpalaontologie, S. 60) die Reste machtiger

"caceenstamme zu erblicken sucht, und den auch Solms-Laubach (Palao-

P ytologie, S. 47) als zu Fucaceen gehcirend zu betrachten geneigt ist, der
d teste vermeintliche Algenrest ware. Mit den Auffassungen der Phylogenie

das Vorhandensein der Algen im Silur, wie dies auch aus dem Dia-

gramm in Fig- \ zu entnehmen ist, in vollem Einklange; da aber Ne-
^tophyeus Hicksii ein unbestimmbares Fragment ist, fehlen die dies-

Zug'ichen palaontologischen Beweise ganzlich.

sich

Dle eigenartiSe > Sanz isoliert dastehende Gruppe der Charales gehort

r zu den Gruppen des Mesophyticums. Fossile Reste dieser Algen

j

Schenk, A., Palaophytologie, S. 233.

f. A
8o^s-Laubach, H. Graf, Palaophytologie, -1887, S. 38-44; Stollev, E., Arch.

nthr
°P- u. Geol. Schlesw.-Holst. Bd. I u. HI; Gortani, M., Contrib. alio stud, del

•aia

>IC0 Carnico
- '• La fauna permo-carbonifera del col Mezzodi presso Forni Avoltri.

jahr
^°
D

^r
- Hal. <2. *906, S. 7; Schubert, R. J., Zur Geologie des Osterr. Velebit.

sucbi
Ge01

' Reichsanst. 4 998, S. 382. — AuBerdem verfuge ich uber zur Unter-
sucjj

—*• "eicnsanst. 4 998, s. 382. — Auueruem veriuge ion uuc. ..u, wu.».

We'che
8
h

V°rl)ereitete Dunnschliffe aus dem Kohlenkalk vom Bukk-Gebirgc (Ungarn;,

n'&lls hierher gehorende Algenreste versprechen.
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sind von der Trias angefangen bekannt, was sich mit der isolierten syste-

matischen Stellung dieser Pilanzen gut vereinbaren liiBt.

5. Eumycetes, Lichenes, Bryophyta.

Die rezenten Arten der Pilze sind ebenso, wie es beziiglich der

Schixomycetes erwiihnt wurde, groBlenteils im Kainophyticum entstanden,

durch Anpassung an die betreffenden Substrate. — DaB jedoch Pilze schon

im Palaophyticum vorkommen, kann nicht nur auf Grund ihrer Phylogenie

gefolgert werden, sondern ist durch das Vorkommen vom Mycel und

Fruchtkorperteilen in und auf den Ilesten von Palaophyten, auch palaon-

tologisch nachgewiesen.

Flechten konnten, seitdem Pilze und Algen existierten, wann immer

zustande gekommen sein. Ihre fossilen Ileste aber sind bloB vom Tertiar

angefangen bekannt.

Sicher bestimmbare Reste der Moose, und zwar sowohl der Leber-

als der Laubmoose sind ebenfalls bloB vom Tertiar angefangen bekannt,

obzwar die systematischen Charakterzuge dieser Pilanzen entschieden auf

einen jilteren Ursprung schlieBen lassen.

6. Filieales, Cycadofilices, Cycadales, Ginkgoales, Cordaitales,

Coniferae, Gnetales.

Diese Verwandtschaftsgruppen sind entwicklungsgeschichtlich fast un-

trennbar. Als ihre Vorfahren sind, soweit auf diese aus palaontologischen

Angaben und auf Grund ihrer Phylogenie gefolgert werden kann, die

palaophyten Filieales zu betrachten. Diese erscheinen schon im Silur, un

erreichten ihren Hohenpunkt im Carbon. — Schon friiher aber spalteten

sich die Filieales in mehrere Verwandtschaftszweige. Als unmittelbar ver-

wandte Gruppen entfalteten sich aus denselben die Cycadofilices, aus den

letzteren die Cycadales und durch Vermittelung unbekannter Verbindungs-

reihen wahrscheinlich auch die Ginkgoales und Cordaitales. Mit en

letzteren scheint die Entfaltung der Verwandtschaftsreihe der Coniferen ffl

engerem Zusammenhange zu stehen 1
). Unter diesen bildeten die Arau

carieae die alteste Gruppe.

Sicher bestimmbare fossile Reste der Gnetales wurden bis jetzt m

gefunden. Auf Grund ihrer isolierten Stellung und anderer systematise e

Eigenschaften scheinen sie aus dem Mesophyticum abzustammen.

7. Lycopodiales, Equisetales.

Die Entwicklungsgeschichte der Lycopodiales verlauft mit jener

Filieales fast parallel. Sie scheinen jedoch schon in den alteren Peno

a Bal&toBsec
'

4) Diesbez. s. naheres in Tuzson, J., Die fossilen Pflanzenreste der »

gegend, 1909, S. 40.
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eine ziemlich isolierte Gruppe gewesen zu sein, und eine Neigung zu Ver-

zweigungen, wie dies bei den Filicales in den friiheren Perioden vorkam,

ist weder auf phylogenetischer, noch auf palaontologischer Grundlage nach-

weisbar. - Folglich diirfte die Verwandtschaftsreihe der Lycopodiales noch

alter scin, als jene der Filicales. Im Silur kommen schon die Reste

von Vertretern beider Gruppen vor.

Lycopodium und Selayinella Ziehen sich bis zum Carbon zuriick 1
).

Isoetes ist aber fossil bloB aus dem Tertiar bekannt.

Die Calamariales des Palaophyticums und des Perm sind in ihren

Beziehungen zu den Euequisetales zweifelhaft, da die ersteren von den

letzteren nicht nur durch ihre anders gestalteten Blatter und das ausgiebige

sekundiire Dickenwachstum ihres Stammes, sondern auch durch ihre Hetero-

sporie bedeutend verschieden sind. — Die Calamariales waren entschieden

huher entwickelte Pflanzen als die Euequisetales, welche erst im Trias auf-

treten und vermutlich aus einer unbekannten, mit den Calamariales zwar
in naherer Beziehung stehenden, nicht aber ihre direkte Fortsetzung bilden-

den Verwandtschaftsreihe abstammen.

8. Monocotyledoneae, Dicotyledoneae.

Wahrend die Yerwandtschaftsreihen der Arckegoniatae und auch jene

der Gymnospermae durch Verbindungsreihen oder mindestens durch nahere

phylogenetische Beziehungen mit einander mehr-weniger zusammenhangen,
nehmen im System die im Kainophyticum erscheinenden Monocotyledoneae
»nd Dicotyledoneae je eine vollkommen isolierte Stellung ein. — Welche
von diesen Verwandtschaftsreihen alter ist, kann mit Bestimmtheit nicht

beantwortet werden. Die fossilen Reste beider Gruppen treten in der

Kreide plutzlich und fast zu gleicher Zeit auf. Diesbeziiglich darf ubrigens

n»cht auBer acht gelassen werden, daB wir schon in den ersten fossilen

Hesten dieser Gruppen h«»chentwickelte Formen, wie Palmen, Artocarpus
und die zwar naher kaum bestimmbaren, jedoch entschieden zu den htiher-

e"twickelten Dicotyledoneae gehorenden Reste der Potomac-Formation vor
"ns haben; so daB wir auf Grund dieser Fossilien fiber das Alter dieser

en Gl*uppen ein Urteil auszusprechen kaum berechtigt sind. —
Auf Grundlage der Phylogenie der rezenten Mono- und Dicotyledoneae

lst man bisher in dieser Beziehung wohl ebenfalls nicht weiter gelangt,

*k bis zu Kombinationen von sehr zweifelhaftem Werte. — Die Ansichten

«ttste!n s 2)
?
Sohe.>k S 3) und anderer, nach welchen die Morwcotykdonme

,e
• jungere Verwandtschaftsreihe seien, werden durch die Angaben der

aiiontologie wenigstens scheinbar unterstfitzt. Fossile Reste monocotyler

*) Lyeopoditas Milleri Salt, aus dem Devon diirfte vielleicht zu Jjycopodium ge-
en

- bestininit ist es aber nicht.

J

^ Ettste «n, R-, Handbuch d. Syst. Bot. II. S. 193.
3

) Schekk, A., Palaophytologie, S. 359.
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Pflanzen treten niimlich etwas spiiter und in geringerer Anzahl auf, als

Reste der Dicotyledoneae. Die Beweiskraft dieses Umstandes wird jedoch,

durch das vorher Erwahnte, sehr abgeschwacht.

Beide Gruppen befinden sich im aufsteigenden Abschnitte ihrer Ent-

wicklung; was in der hohen Anzahl der Arten, in der Variability und in

der Fahigkeit zur Kreuzung derselben sehr deutlich zum Ausdruck gelangt.

Besonders aber ist dies der Fall bei den Dicotyledoneae, bei den

Monocotyledoneae dagegen im allgemeinen weniger. Die an und fur sich

kleinere Gruppe der Monocotyledoneae gliedert sich in Reihen und Familien,

welche von einander durch groBere Liicken getrennt sind, als dies im all-

gemeinen bei den einzelnen Verwandtschaftsgruppen der Dicotyledoneae

wahrzunehmen ist. Aus diesem Umstande ist darauf zu schlieBen, daB die

rezente Gruppe der Monocotyledoneae alter ist.

Einige Bemerkungen zur Textfigur (S. 465).

In Figur 1 sind mit den vertikalen Linien die Aste des vermutlichen

Stammbaumes des Pflanzenreichs dargestellt, mit dem horizontalen dagegen

die einzelnen geologischen Formationen. Die ungleiche Breite der die letz-

teren darstellenden Zwischenraume ergab sich aus einer phylogenetisch an-

nehmbaren Verzweigungs-Reihenfolge der einzelnen Verwandtschaftsgruppen.

— Hierbei wurden also einesteils die Angaben der Palaontologie, andern-

teils aber die Folgerungen der Phylogenie fiir mafigebend angenommen.

Die voll ausgezogenen Linienabschnittc der Verwandtschaftsreihen be-

ziehen sich auf die Befunde der Palaontologie; die punktierten dagegen auf

jene Abschnitte der einzelnen Reihen, die sich aus phylogenetischer Auf-

fassung ergeben. Der Verlauf der punktierten Linien ist demzufolge unab-

hangig von den betreffenden geologischen Formationen bestimmt worden; un

so bedeuten die punktiert gezogenen unteren Endungen z. B. der Linien ae

Mono- und Dicotyledoneae bloR so viel, dafi die Vorfahren derselben schon

vor der Kreide existiert haben muBten. Ob diese aber im Jura oder in

einer noch unbekannten, zwischen Kreide und Jura fallenden Formation

lebten, und wo uberhaupt die Abzweigung dieser zwei Gruppen zu sue

sei, das soil durch den Verlauf der punktierten Linienabschnitte nicht a

beantwortet betrachtet werden.

Die einzelnen geologischen Formationen wurden als Einheiten beban

und ob die betreffenden Pflanzenreste im oberen, mittleren oder un e

Teile der betreffenden Formationen aufgefunden wurden, ist aulJcr

gelassen worden. Die Rechtfertigung dafur ist darin zu suchen, dal

Angaben der Palaontologie und Geologie diesbezuglich Ofters unsicher sin

^
Die Sphenophyllales und Bennettitales sind, als systematisch n

nicht entsprechend bekannte Klassen, nicht aufgenommen worden. "**> °

sind die Lichenes, als eine zwar nicht selbstandige, jedoch charakteris

Gruppe, von den Pilzen abgesondert in Betracht gezogen worden.
—
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Dies ist die ausfuhrlichste und am meisten kritische Abhandlung uber die Lebens-
kraft von Samen und ihre Keimfah igkeit, die bis jetzt vorliegt. Die Grundlage
der Darstellung bildet eine wertvolle Pflanzenliste von uber 20 Spezies
I • 5—180). Bei jeder Art ist nach eigenen Versuchen bzw. nacb den Angaben der Lite-
ratur verzeichnet, wie viel Samen gepruft wurden, welches ihr Alter war, wie viel Pro-
zent davon keimten, welches die Quelle der Angabe ist, und (bei seinen Versuchen) durch

he Behandlung Verf. die Keimung erzielte oder zu erzielen versuchte.

Bei der Besprechung der Ergebnisse weist Verf. alle Angaben als unzuverlassig
zuruck, die uber in der Erde ruhende Samen gemacht worden sind; schon der Ver-
geich mit den experimentell gewonnenen Ergebnissen von De Candolle und Becouerei.
ergibt ihre Unbrauchbarkeit; auch Peters Angaben iiber der,artige Samen steht Verf.

rmifitrauisch gegeniiber; sie beweisen ihm nichts weiter, als die leichte Verbreitbar-
keit gewisser Samen.

Die Vitalitat der Samen hangt nur zum kleinen Teile von exogenen Bedingungen
a

J auch die Beschaffenheit der Umhiillungen und der Stoffe des Nahrgewebes ist von
s undarer w'chtigkeit; im wesenlichen stellt sie vielmehr eine konstitutive erbfahige

'gentumlichkeit der Arten dar. Langlebige Samen, wie sie bei zahlreichen Legumi-
*««, Malvaceae und Myrtaceae vorkommen, dann auch bei Nymphaeaeeae, Labiatae,

rideac u. a. zeigen keine besonderen Einrichtungen fur Verbreitung durch Wind, Wasser
w Tiere. »Sie verbreiten sich eben statt im Raume in der Zeit.« Sie fallen dicht

ne en der Multerpflanze zu Boden; einige konnen, gleich keimen, andere aber erst

Jahren oder wenn besondere Umstande auf sie einwirken.
!n dieser Beziehung weiC man seit einigen Jahren, daC hartschalige, langlebige

d

amen kiinstlich nur durch starke Eingriffe zum Keimen kommen, z. B. durch Anwen-

{
j.

Ung von Alkalien oder Sauren. Bergtheil und Day deckten bei Indigofera arrecta
e Ursache davon auf: bei ihr ist der Samen besetzt mit einer fur Wasser impermeablen

^'kula. Eine solche fand nun MiC White bei alien schwerkeimenden langlebigen

en, wie sie im Anhang der Abhandlung naher beschreibt. In dieser Kutikula also

J%
der Grund fur die Unwegsamkeit der harten Samenschalen. Die beste Methode,

der g

U beSeitigen
' ist Behandlung mit Schwefelsaure. Bei der praktischen Wichtigkeit

ache beschreibt Verf. naher, wie die Saure anzuwenden ist und wie lange man sie

e,n*'rken lassen goU

Icon

B '0l°8isch stel,t sich Verf. die Langlebigkeit der Samen recht bedeutsam vor: sie

J nen v'ele Jahre in der Nahe der Mutterpflanze liegen und dcren Absterben abwarten.

B«*niwh. Jahrbucher. XLIU. Bd. ^
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In mancherHinsicht sind cs Anpassungen an Buschbiiinde. »Wcnn solcheFeuer den Humus

mehr oder minder verbrannt haben, lassen sie eine alkalische Asche zuruck. Die Samen

legen sie wenigstens zum Teil frei, und wenn nun der nachste Regen auf die warme

Erde fallt, so hilft er die Hiillen der harten Samen erweichen und ihre Keimung zu

veranlassen. Wenn die Asche reichlich und stark alkalisch ist, werden die Keimlinge

vielleicht getotet, doch diirften einige stets am Leben bleiben. Die Acacia und andere

Leguminosen mit ihren Wurzelknollchen vermogen auf einem Boden zu wachsen, wo

fast samtlicher Humus verbrannt ist; sie bereichern ilin wieder und schaffen die Be-

dingungen fur spiiteren Waldwuchs mit hohen Baumen. Dicse konnen abermals von

Buschfeuern zerstort werden und so fort. DaB im Walde noch bei 20—30 cm Tiefe

durchaus keimfahige Acacia-Samen im Boden liegen, davon iiberzeugte sich Ewart in

der Umgebung Melbournes in vielen Fallen.

Langlebige Samen horen auf zu atmen, da sie fast ihr gesamtes Wasser verlieren

:

sie werden sogar trockner als entsprechende inorganische Stoffe. Trotzdem aber ist

ihre Vitalitat nicht unbegrenzt; auch die widerstandsfahigsten zeigen nach 50—100 Jahren

einen deutlichen Abfall des Keimprozents, und es laBt sich festsetzen, daB das absolute

Maximum ihrer Lebensdauer wohl zwischen 150 und 250 Jahren liegt bei den Legumi-

nosen, zwischen 50 und 150 Jahren bei Malvaceen und Nymphaeaceen , wahrend es

hei den Myrtaceen und anderen mit 50 Jahren hOchstens erreicht sein wird.

Zum SchluB teilt Verf. auf Grund seiner Liste die Samen ein in mikrobiotische

(nicht liber 3 Jahre keimfahig), mesobiotische (3—15 Jahre keimfahig) und makrobio-

tische (iiber 1 5 Jahre keimfahig). Die beiden ersten Klassen sind die groBeren und nicht

immer scharf abzugrenzen. Die zur makrobiotischen Klasse gehorigen fuhrt Verf. na-

mentlich auf.

Ein paar Beispiele seien zur Veranschaulichung gegeben:

I. Chrysanthemum Leucanthemum 1 Jahr alt; 96 Samen; 91 % gekeimt

» » 10 > > 34 > 0% >

H. Hakea cycloptera 10 » » 5 , 60 o/o »

Triticum vulgare 7 > > 100 > 85 0/ »

» » 16 » » 50 » 0% »

III. Eucalyptus calophylla 10 » » 120 » 96 0/

» » 20 » > 32 » 12,50/o >

Acacia longifolia 51 » » 33 > 24 0/o

L. Diels-

Coulter, John M. : Relation of Megaspores to Embryo Sacs in Angio-

sperms. — S.-A. Botan. Gazette XLV (1908) 361—366.

Die kurze Abhandlung hebt die Bedeutung der Kernteilungsfolge fur die Beur-

teilung des Angiospermen-EmbryoJacks hervor. »Es ist durchaus notwendig, die Ker"'

teilung von der Mutterzelle bis zum fertigen Embryosack zu verfolgen, ehe roan irgen
-

welche Schliisse uber die im Embryosack sich darbietenden Verhaltnisse ziehen dar .«

Wenn man z. B. in Embryosacken mit 1 6 Kernen einen primitiven Zustand hat sehen

wollen, so ist das eine irrige Anschauung. Es kommt auf die Teilungsschritte
an.

Diese betragen im Normalfall (8 Kerne) 5: eine von den Makrosporen teilt sich noc

dreimal. Bei Peperomia (16 Kerne) nur 4, weil da j ede Makrospore sich zweicnal tei

bei Liliiim (8 Kerne) und Oypripcdium (4 Kerne) sogar nur 3,. indem die * oder nur

2 Makrosporen sich nur noch einmal teilen. Unregelm&Bigkeiten , wie sie ohne

nOUgen Daten von Pandanus, Ulmus, mehreren Araceen und Penaeaceen mitgetei

sind, beruhen vielleicht auf iihnlichen Vorgangen. Es wiirde sich dann immer uro

duktion in der Zahl der Teilungen handeln, und das la'Bt sich unmOglich als urspr"°^
hchen Zustand betrachten. »Wenn ein Angiospermen-Embryosack von einem «nxe
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Makrosporenkern her \ 6 oder mehr Kerne bildend gefunden wiirde, dann lieBe er sich

als relativ primitiv ansehen; aber solch ein Sack ist noch nicht beschrieben worden.*

L. Diels.

Coulter, John M. : The Embryo Sac and Embryo of Gnetum Gnemon.
— S.-A. Botan. Gazette XLVI (1908) 43—49; pi. VII.

Diese Schrift enthalt bei aller Kurze sehr wichtige Beitrage zur Interpretation der

weiblichen Sphare bei Onehtm. Zunachst zerstort sie die fur die Phylogenie so ver-

lockend intermediare und bereits mehrfach ausgebeutete Auffassung des Embryosacks
bei Gnetum Gnemon, die Lotsy mit seinen Angaben verschuldet hat. Das »Antipoden-

Gewebe* Lotsys entpuppt sich namlich nach Coulter als ein scharf abgegrenztes (wohl

ernahrendes) Stuck des Nucellus unterhalb des Embryosacks. Der Embryosack
enthalt vor der Befruchtung auch bei Qnetam Gnemon nur freie Kerne, so wie wir

es von anderen Arten aus Karstens Arbeiten kennen.
Die Bildung des Embryos beginnt mit suspensorartiger Verlangerung der befruch-

teten Eizelle, bei gleichzeitiger freier Kernteilung und folgender Querwandbildung. Die

Fortsetzung dieser freien Kernteilung und Wandbildung in der (embryonalen) Endzelle

fohrt zur Entstehung eines vielzelligen Embryo.
Das innere Integument der GWftm-Samenanlage halt Verf. fur homolog der

»inneren fleischigen Schicht< des einfachen Integuments der anderen Gymnospermen. Es
wrd (wie das auBere) von einer Loitbiindelreihe durchzogen, gerade wie jene »inncre

schichtc z. B. bei den Cycadeen. Es ist das also ein verhaltnismaCig primitives Merk-
toal; denn bei den Ginkgoales besitzt die »auCere SchichU keine Leitbiindel mehr, bei

Jen Taxaceen die »innere SchichU nicht, und bei den Pinaceen sind beide ver-

schwunden.

Die Tafel ist nach den sorgfiiltigen Praparaten und Zeichnungen von S. Yama-
"ouchi angefertigt. L. DrELs.

Janczewski, E.: Sur les antheres steriles des groseilliers. — S.-A. Bull.

Acad. Sc. Gracovie. Juin 1908. S. 587—596, pi. XXIV.

Verf. beschreibt in schQner Stufenfolge alle Ubergiinge zwischen vollig feitilen und
v̂ Iiig sterilen Antheren bei Ribes. In den Zwitterbluten der Untergattungen Ribesia,

wreosma, Grossularioides und Grossalaria ist der Pollen v6llig normal, mitunter auch
a ihren Hybriden; ferner auch in den <5 Bluten der Untergattungen Perilla und

^risia. Sehr oft aber zeigt sich bei den Hybriden eine Mengung des Pollens aus
er»len und sferiJen Kornern, und dies kann auch bei reinen Rassen eintreten, wenn sie

'» Kultur genommen sind. Aus lauter sterilen Kornern besteht der Pollen bei einigen

ybnden, seltener bei reinrassigen Pflanzen in Kultur (z. B. Ribes inebrious u maius
a

.

US Co,orado). Endlich gibt es Falle, wo Pollenkorner iiberhaupt nicht mehr vorhanden
*nd. Spuren davon sind zwar noch sichtbar in den Q Bluten der Untergattung Pe-

rT Aoer in anderen Fallen (z. B. Kulturexemplaren von Ribes cereum) degenerieren

e Korner fruh und verschwinden spurlos, oder die Mutterzellen ISsen sich schon gleich nach

d

Cr Tetra<lenteilung auf, wie bei dem reinrassigen Ribes sanguineum floribundiim oder

** hybriden Ribes Bethmontii. Endlich verkummern die Pollenmutterzellen schon vor

er Tetradenteilung: das geschieht bei den Q Bluten der ganzen Untergattung Berisia.

L. Diels.

Bernard
» Ch. : Sur une anomalie des fruits de Carica Papaya. — S.-A.

Ann. Jard. Bot. Buitenzorg. 2. ser. VII. 56—68. Leide 1908.

In der Frucht von Carica Papaya beobachtet man nicht gerade selten bei weil-

«enendem Abort der Samen das Auftreten von sonderbaren fleischigen Gebild.n, welch.-

(1*)
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sehr verschiedene GroBe besitzen und gewissermaBen eingeschachtelte Zwergfriichte inner-

halb der eigentlichen Frucht darstellen. Manche stehen genau axil; sie ergeben sich

dann morphologisch als geforderte Glieder cines normal nur rudimentar angedeuteten

inneren Karpellkreises, entsprechen also den von Citrus bekannten Erscheinungen. Andere

aber sind parietal angeheftet, und diese stellt sich Verf. als Ovula vor, deren Integu.

mente eine abnorme Gr6Ce erreicht haben und wie die Karpelle fieischig geworden sind

Gleichzeitig erweisen sie sich den Karpellen auch darin analog, daC sie Andeutungen der

Narbe und der Samenanlagen ausbilden. L. Diels.

Beccari, O.: Le Palme »Dum« od »Hyphaene« e piu specialmente quelle

dell'Affrica Italiana. — S.-A. »Agricoltura coloniale« II. Firenze

4 908. S. 137—183, 3 Taf.

Wahrend friiher die meisten Hyphaene - Palmen als Hyphaene thebaica bezeichnet

wurden, hat man gegenwartig die Vielformigkeit der Gattung erkannt, und es ist eine

groBere Reihe von Spezies beschrieben worden. Deren Zahl vermehrt Beccari um

einige neue, besonders aus Nordost-Afrika stammende Arten. Er bespricht dabei die

allgemeinen Verhaltnisse der Gattung, erortert die diagnostisch verwertbaren Merkmale,

die namentlich in der Beschaffenheit des Endokarps gesucht werden miissen. Die Zahl

der ihm jetzt bekannten Hyphaene-Arten gibt Verf. auf 42 an. L. Diels.

Wettstein, R. v., und V. Schiffner: Ergebnisse der botanischen Expe-

dition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Sud-

brasilien 1901. I. Bd.: Pteridophyta und Anthophyta, 1. Halbband.

Mit 26 Tafeln, 1 Karte und 12 Textabbildungen. — S.-A. Denk-

schriften Math.-naturwiss. Klasse Kais. Akad. Wiss. LXXIX. Wien

1908. (313 S.)

Die botanische Expedition der Wiener Akademie der Wissenschaften nach Siid-

brasilien erforschte groBere Strecken vom Staate S. Paulo bis zu seiner Grenze gegen

Parana, und beendete ihre Unternehmungen durch einen VorstoC auf die Serra de Ua-

tiaya in Minas Geraes. Von ihren pflanzengeographischen und okologischen Ergeb-

nissen ist einiges wiedergegeben in Wettsteins Veroffentlichung »Vegetationsbilder aus

Siidbrasilien. 1904 (s. Bot. Jahrb. XXXIV [1905] Liter. 22).

Vorliegender Band enthalt einen kurzen Reisebericht und den Anfang des sysle-

matischen Teiles, der die Pteridophyten, Monokotylen und eine Auswahl dikotyler Fa-

milien umfaCt. Die Familien sind von besonderen Fachmannern, meist Osterreichern

bearbeitet; in der Auffassung des Speziesumfanges, der Beriihrung morphologiscber oder

pflanzengeographischer Fragen blieb jedem freie Hand, so daC in dieser Hinsicht Ver-

schiedenes geboten wird. Im vorliegenden Teile sind z. B. verfaCt die Pteridophyta
von

Christ, die Oramineae von Hackel, Cyperaceae von Palla, Orchidaceae von Pobsch,

kleinere Monokotylengruppen und Liliifloren von Freih. v. Handel-Mazzetti, Polygon-

ceae und Cmtrospermae von Heimerl, Melastomataceae von Rechinger, ThytnelaeaceV

und andere kleine Familien von Keissler, Malpighiaceae von Kralik. Caprifoliaceae
un^

Oesneriaceae von Fritsch, Polygalaceae von Ostermeyer, Saxifragaceae, Juneaceae on

Verbenaceae von v. Hayek, die friiher von ihnen monographisch bearbeiteten Fanwje

von Radlkofer und Mez. Die Darstellung ist mit 26 schonen Tafeln aufs freigebigste i

striert.

Zur Spezialkunde der bearbeiteten Familien ist in jedem der Beitrage viel
I

NuU-

liches enthalten. Die von Christ und Porsch gelieferten Abschnitte bringen aufierde

manches, das fur allgemeine Fragen in Betracht kommt.
gj.

Christ erweitert die Wiirdigung der reichen Pteridophyten - Sammlung der
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pedition zu einer Charakteristik der brasilianischen Farnflora mit vielseitigen

Ausblicken. Er stellt im Untersuchungsgebiet eine — ja natiirliche — Verarmung der

Gruppe verglichen mit Rio dc Janeiro fest und weist auf die sonst so groCc Homo-
genitat der Farnflora im ganzen ostlichen Sudamerika hin. »Inselgleich ragt aus dicser

sehr gleichartigen Farnflora das trockene Hochland von Minas Geraes mit seinen so

zahlreichen xerophytisch angepaCten Endemen hcrvor.« Das brasilische Mittelgebirge

Iragt bei den Farnen ubrigens stark andine Ziige. Die allgemeine Bedeutung der neo-

tropischen Farnflora wird jetzt namentlich durch ihre >Ausstrahlung« nach dem tro-

pischen Afrika hiniiber erkannt. Mit guten Bcispielen und treffenden Bemerkungen
aubert sich Christ schlieGlich viber den pflanzengeographischen Parrallelismus von Farnen
und Blutenpflanzen; kiinftig wird man ihn durch die feinere Analyse der Formenkreise
noch tiefer und griindlicher erfassen; aber bereits heute sollte er bekannt genug sein,

um ganzlich den alten Aberglauben von der >allgemeinen Verbreitung der Fame iiber

die Erde« beseitigt zu haben.
Sehr eingehend ist die Bearbeitung der Orchideen durch Porsch. Sie enthalt

W Arten. Verf. stiitzt sich nicht nur auf das Herbarium der Expedition; viehnehr konnte
em reiches lebendes Material, das sie nach Wien mitgebracht hatte und das dort im
otanischen Garten mit Erfolg weiter kultiviert wurde, standig herangezogen werden.

'Orderte die deskriptiven Aufgaben des Bearbeiters in wertvollster Weise, und muCte
n daneben zu vielseitigerer Untersuchung anregen. Bei Stelis ergaben sich bliiten-

biologisch einleuchtende Beziehungen zwischen dem offen liegenden Nektar an der Saule
und den reizbaren, stark bewegungsfahigen Kelchblattern.— Die Assimilationswurzeln von

wmpylocentrum erwiesen sich interessant in ihrem anatomischen Bau durch das Uh-
^ermogen, Spaltoflnungen , Palisaden- und Schwammparenchym zu bilden und in der

usbildung der Pneumathoden, die dem Muster von Tamiophyllum folgen. AuBerdem
«igten sie besondere Porenzellen, die Verf. (nicht gerade unzweifelhaft) als ein >inneres

urchluftungssystemc der Pflanze deuten will. — Bei der morphologischen Pruning des

utenmaterials iiberzeugte sich Porsch wieder in mehreren Gattungen (wie fruher bei Oa-
eopsisu. a.) von der konstitutiven Festigkeit des >Zeichnungstypusc, nach dem die Farb-
s offverteilung in den Blutenblattern geordnet ist; er empfiehlt ihre gebuhrende Beriick-
S1
° tlgun8 be » der systematischen Gliederung, und zeigt an Oncidium imiflorum Booth,
le geographische Rassen durch den Zeichnungstypus gut von einander zu trennen sind.

les Ist ub"gens auch bei Orchideen anderer Lander zu beobachten. — Die Gattung Oo-

^« gab zu einer monographischen Skizze AnlaC, da viel lebende Pflanzen davon zu

G

6 ote stand en; das Ergebnis der gedankenreichen Studie ist interessant durch seine

^gensatzlichkeit zu Cogniaux' Behandlung in der Flora Brasiliens. Verf. kommt zu einer

^rwerfung fast aller von Cogniaux diagnostisch verwerteten Charaktere; er stellt eine

•°nographie in Aussicht, welche in dieser Hinsicht von neuen Gesichtspunkten aus-

V* 8oU
- Vorlauflg weist er die Labilitat eines fruher als besonders durchgreifend

fcitn!

60 UDd allenthalben benutzten Merkmales nach: des Verwachsungsgrades der

^ »chen Sepala. Denn es fanden sich unter den Kulturexemplaren in Wien Stdcke,

^aufier dem fur sie normalen Verhaltnis jener Verwachsung pldtzlich vereinzelte

rrationen
hervorbrachten : welche z. B. das erstemal allgemein die seitlichen Sepala

mit

Z
" ZWei D"ttel verwachsen zeigten, bei der folgenden Anthese jedoch einige Bliiten

In I
8 freien Sepalen lieferten. Ahnliches fand sich bei Miltmia und Pleurothallis.

Vorg .

e

^
endenztneoretischer Hinsicht entwickelt Verf. daraus spekulativ weitgehende

und !!
gen

- Gomesa u. s. w. befanden sich in einer hochgradigen Mutationsperiode,
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Art- und Gattungsentstehung* erkannt zu haben, wahrend er nach Ansicht des Ref. nur

fur die Unzulanglichkeit unsercr Art- und Gattungsbegrifi'e in jener Familie einen inter-

essantcn neuen Beweis erbracht hat. L. Diels.

Kraus, Gr. : Aus der Pflanzenwelt Unterfrankens. X. Erfahrungen fiber

Boden und Klima auf dem Wellenkalk. Ausziigliche Mitteilung. —
S.-A. Verhandl. Phys.-med. Ges. zu Wurzburg. N. F. XL. 1908.

S. 49—34.

Die kleine Abhandlung bringt lehrreiche Daton uber die wirklichen Lebensbe-

dingungen der vom Verf. seit Jahren studierten Vegetation des Wurzburger Wellen-

kalks. Die. exakten Ermittelungen geben einen Begriff von der unendlichen Mannig-

faltigkeit der nicht kultivierten Boden, dem stetigen Wechsel auf kleinsten Raumen;

unscre zu sehr den Kulturboden cntnommenen Vorslellungen tragen dem nicht genii-

gend Rechnung. Jene Mannigfaltigkeit tritt nicht geordnet nach Lage der Muttergesteme

auf, sondcrn unterliegt durch die unausgesetzten Verschiebungen einer unberechenbaren

Regellosigkeit. Neben dem Kalkgehalt gilt dies namentlich von der Struktur des Bodens;

»es gibt gewiC so viele Bodenstrukturen, als da Pflanzenformen wohnen<. Dabei erzeugt

jede cinzelne selbstandig und selbsttatig, jede fur sich, andere physikalische Eigen-

schaften, oft unverbunden nebeneinander, verschiedenen Wassergehalt und' verscnie-

dene Temperatur. Skulptur und Struktur des Bodens gliedern formlich die Lebens-

faktoren und schaffen eine uniibersehbare Menge kleinster Klimate. Alles dies ist durcli

zahlenmaCig mitgeteilte Messungcn an Ort und Stelle festgestellt. Es ist also ein vor-

bildlicher Beitrag zu der so schwierigen und doch so wichtigen Aufgabe, Boden- und

Klimabedingungen »der einzelnen Pfianzenform* zu ermitteln. L -
niELS -

Brooks, A. H. , G. B. Bichardson, Arthur J. Collier and Walter

C. Mendenhall : Reconnaissances in the Gape Nome and Norton Bay

Regions, Alaska, in 1900. — S.-A. United States Geological Survey.

Washington 1901. 222 S., 17 Tafeln bezw. Karten.

Diese vor sieben Jahren erschienene Arbeit vorwiegend geologischen Inhalts betri

die Konjagen-Halbinsel in Alaska, die von der Bering-StraCe bespiilt wird. Ein kleiner

Abschnitt (S. 1 64— 174) von A. J. Collier bezieht sich auf Vegetation und Flora. Au

ebenem Terrain herrscht ganz besonders im Westen Moostundra. Im Osten (bis etwa

zum Golofninsund) kornmt an den Fliissen noch Pieea canadensis vor. Weiter wes -

warts dringt Populus balsamifera vor und gedeiht in der Nahe des Wassers, i"»

ubrigen begleiten Dickichte der oft hochwuchsigen Salix alaxensis FluCtaler und Bac -

rinnen. Auch Alnus sinnata wachst dort, besiedelt jedoch auch die Berghange.

Ziemlich bedeutend ist die Rolle der Graser, besonders dort, wo in der Niederung

Tundra sich nicht ausgebildet hat: wichtig sind z. B. Arctagrostis arundinacea, A.W
J^

Colpodium pendulinum und Festuca. Im Grase und im Gebusch der Wasserau

wachsen auch h6here Stauden, wie Polemonium, Mertensia panieulaia und Aeon *

dclphinifolium; sonst herrschen die gewohnlichen arktischen Bliitenpflanzen.
n

^
driickt an Felsen sind besonders auffallend Phlox sibirica, Gampanxda lasiocarpa

Rhododendron kamtschaticum. L-

Leiviska, J. : Uber die Vegetation an der Kilste des Bottnischen Meej-

busens zwischen Tornio und Kokkola. — Helsingfors 1908.

4 Karten, 2 Kartchenblatter und 2 Lichtdrucktafeln.

Verf. hat fruher die finnische Kikste an der Nordostecke des Bottniscnen ^
(zwischen Tornea und Gamla Karleby [= Kokkola]) topographisch beschrieben (m '
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nia« XXIII No. 1). Vorliegende Abhandlung bildet dazu die Forlselzung, welche die Yege-
tationsphysiognomie und die Pflanzenformationen jpner Kustenstrecke schildern will. Die

Darstellung ist eine hochst detaillierte, in der Art von Normjns und Cajanders Arbeiten

;

vielfach wird sie unterstutzt durch naturgetreue kartographische Skizzen. Auf der Uber-

sichtskarte des ganzen Untersuchungsrevieres ist die Verbreitung der Wiesenufer, Weiden-
ufer, Fels- und Gerollufer, sowie der sandigen Diinen angegeben. Ihrc Vegetation ist zu-

saramenfassend beschrieben im 6. Kapitel. Darauf wird die Bedingtheit der Formations
und ihrer Assoziationen erorlert. Feuchtigkeits- und Hohenverhaltnisse vereinigen sich mil

edaphischen Faktoren »zu so verwickelten Bildern, dafi die Isolierung ihrer Wirkungen
mit Schwferigkeiten verkniipff ist«. Mit der Neigung des Gelandes gehen gewohnlich
erne groGere Anzahl von Faktoren parallel, so daG in der zonalen Anordnung der Vege-
tation wertvolle Aufschlusse gegeben sind. Im untersuchten Gebiete folgen sich in

dieser Hinsicht am Wiesenufer folgende Assoziationen giirtelweise von auGen nach innen:

neleocharis palustris, H. uniglumis, Agrostis alba, Carex norvegica, C. salina, Cala-
magroshs stricta, Festuca rubra, Agrostis canina, Aira caespitosa, Aira flexuosa.
Im Festuca-Gurtel tritt schon Salix phylieifolia-Gebilsch in die Erscheinung; das ge-

wflhnliche Hochwasser erreicht ihn meist nicht mehr. Oberhalb der Agrostis canina-
Zone kann sich schon Erlenbestand oder Laubwald einstellen.

Fur die Landbildung ist die Pflanzendecke im Gebiete relativ wenig bedeutsam.
oer die sozusagen ontogenetischen Veranderungen der Formationen teilt Verf. mehr-
«h gute Beobachtungen mit, Auch werden einige lloristische Ziige mitgeteilt: daD
Planum dulcamara, Sedum telephium, Aster tripolium, Qlyceria distans und Alnus
guhnosa nach Norden zu abnehraen, wahrend umgekehrt Primula sibirica, Carex
juncella, Pinguicula vulgaris, Dianthus superbus, Selaginella spinulosa, Phleum alpi-
num nach Siiden zu sparlicher werden. Den BeschluG bildet eine Aufzahlung der vor-

ommenden Arten; es wird bei jeder angegeben, an welehen Standorten sie auftritt.

L. DlELS.

evole, j. : Das Hochschwabgebiet in Obersteiermark. Vorarbeiten zu

einer pflanzengeographischen Karte Osterreichs. V. — Abhandl. der

K. K. Zool.-Botan. Gesellsch. in Wien IV, 4. Jena 1908. 42 S.,

7 Abbild. und 1 Karte in Farbendruck.

u'e Arbeit bringt eine grundliche Monographic der Hochschwabgruppe in Steier-
raa^ imeist Kalk). In der auGeren Ausstattung schlieGt sie sich den vorangcgangenen
e en an. Die Waldungen des Gebietes sind Mischwalder, von denen der Schifferwald

Sm
UFWachsi^e Verhaltnisse bietet, viel seltener (im Suden und Sudosten) reine Buchen-

e,\ auf dem Urgebirgsstreifen der Werfener Schichten auch reine Fichten. im Do-
^tnitgebiet bis Wildalpen Kiefernwaldung. Auffallig wirkt. das Hinaufreichen der

he

° e bei z« HOOm, wenn auch in Kruppelform. Sonst ist die Baumgrenze stark

^abgedruckt. Bei der Beschreibung der Quellfluren weist Verf. auf die Abhangigkeit

Durp
egetation von der Wassertemperatur der trankenden Quellen bzw. Seen bin. Bei 4°

foli

y
f"°

phyceen
> bei 5,5° auGer Moosen schon Cochlearia pyrenaica, Arabis bellidi-

mu^tUrtium
fficina^ Epilobmm alsinifolium, CaUha, Viola biflora, Saxifraga

^
m%fo}vi, bei 6-7° Saxifraga rotundifolia, Olyeeria plieata, O. fluitans, Anthris-

phvT"
Mw

' Plasties niveus neben Moosen und Vaucheria, Zygnema und Chloro-

fyn

Ceen- EndHch in Seen mit ^—12° Potatnogeton alpinus, P. alpinus, P. nutans

'chranT"^
Paucistamineus, Sparganium minimum und Chara. Wiesen sind von be-

au

ler Ausdehnung. Einige Hochmoore gehen auf glaziale Bildungen zuruck. Sehr

matt
UDd artenreich

, besonders im Vergleich zum Krummholz, sind die Alpen-
n

> '« raanchen Gegenden zusammenhangend, auf den Plateaus des Hochschwabs
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selbsi jedoch unterbrochen durch Gesteinsfluren und Schuttgehange , die oft bis tief in

die Tiiler herabreichen und viele Alpine herabfiihren.

Floristisch ist das westliche Stuck des Gebietes relativ arm, dagegen das Zenlrum

recht reich. Hervorzuheben sind Draba Sauteri, Soldanella Wettsteini, Alyssum Wul-

fenianum, Arabis coerulea, Saussurea pygmaea, Draba stellata, Rumex nivalis, Vale-

riana celtica die Leitart der stark humosen »Speikbodi'n«. Valeriana elongata, Oen-

tiana bararica, G. punctata, G. Favrati, Cirsium spinosissimum, Alsine aretioides

Saxifraga sedoides, Dianthus alpinus, Orcpis terglouensis , Viola alpina. Einige

dieser Pflanzen erreichen den Schneeberg nicht mehr — so Saxifraga sedoides, Alsine

aretioides, Gentiana bavarica, Cirsium spinosissimum — , andere wie Dianthus al-

pinus und Viola alpina finden bald westlich vom Hochschwab ihre Grenze.

L. Diels.

Beck, G., Ritter von Mannagetta und Lerchenau: Vegetationsstudien

in den Ostalpen. II. Die illyrische und mitteleuropaische Flora im

oberen Save-Tale Krains. — S.-A. Sitz. K. Akad. Wiss. Wien. Math.-

naturw. Klasse CXVII. Abt. I (1908) 97—155, 1 Karte.

Das obere Save-Tal enthalt einen illyrischen Einschlag von wechselnder Starke,

dessen Herkunftsgebiet nicht die Karsthohe, sondern Unterkrain zu sein scheint. Denn

die Karsthohe ist davon getrennt durch eine 20 km breite Landbriicke zwischen Adels-

berg und Oberlaibach, und diese ist besetzt von mitteleuropaischer Flora und ihren

Formationen, >in welchen sich schon zahlreiche alpine, aber nur wenige illyrische Pflanzen

vorfinden*. Eine groCe Anzahl illyrischer Spezies machen eben schon bei Adelsberg

Halt. Dagegen ist Unterkrain reich daran: zwischen dem Uskoken-Gebirge und dem

Krainer Schneeberg sind sie wohl dorthin gelangt, und von da weiter ins Savetal hinauf,

und in gleicher Weise auch nach Steiermark.

Eine schnelle Abnahme der illyrischen Elemente zeigt sich talaufwarts. Isoherte

Zusammendrangung an geeigneten Orten ist z. B. am Ausgang des Vrata-Tales zu be-

obachten; besonders aber am linken Talhang der Wochein zwischen Neuming und

Feistritz; hier verdichten sie sich inmitten einer voralpinen Vegetation inselformig zu einetn

Karstgeholze, in dem 23<>/ der GefaGpflanzen illyrisch sind: bei 480— 800 m also em

iihnliches Vorkommen. wie am GroCen Gallenberg bei Laibach zwischen 34 0—675 tn.

Alle diese Dinge zeigen auch an der Save den Reliktcharakter dieser illyrischen AuCen-

posten; sie stammen aus der postglazialen Xerothermenzeit.

Wie in anderen Gebieten findet sich in demselben Revier ein gleichfalls relikte*

Vorkommen von Subalpinen und AJpinen als Uberbleibsel einer kiihleren Periode der

postglazialen Epoche, vielleicht in tieferen Lagen auch noch aus der Wurmeiszeit. So

wachsen an den Kalkfelsen unter 1000 m Seehohe von Kronau bis Moste zahlreiche

Alpinen: »Die Verdrangung der Alpengewachse aus der Sohle des Savetales ist auch m

der Gegenwart, wo sich die Schneegrenze in den Julischen Alpen bereits bis zu 8600 m

Seehohe zuriickgezogen hat, noch kcine sehr weitgehende geworden<. Viele Alpen-

pflanzen tauchen sogar im Savetal noch abwarts vom warmen Laibacher Becken in se

tiefen Lagen wieder auf. Der Sklendrovac-Graben z. B. ist ein gutes Beispiel il

^\\^
gerade in den Sudostalpcn so haufigen Erscheinung. Da gedeiht bei 400 m Jlhodaden-

dron hirsutum (bis 250 m herab), begleitet von Trisetum distiehophyUum, Car**
'

cronata, Alsine laricifolia, Arabis alpina, Saxifraga cuneifolia, S. tenella, Astra

carniolica und Campanula thyrsoidea.
L> D'KtS '

Pavolini, A. P. : Contributo alia Flora dell' Hu-pe. — S.-A. Nuovo Giorn-

bot. ital. n. s. XV (1908) 57 S.
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Verf. zahlt die botanische Ausbeute eines italienischen Missionars in China auf,

des P. C. Silvestri. Er bat eine ziemliche umfassende Sammlung in der Umgebung
von Siang-yang angelegt. Dieser Ort liegt nur etwa 1 Breitegrad nbrdlich voa Ichang,

nicht weit von der Grenze zu Honan und schon fast aufierhalb von Zentral- China, so

wie es vom Ref. im Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 173 abgegrenzt worden ist. Es diirfte

eine bedeutend geringere Mengc von Niederschlagen baben, Verf. spricht von 90 cm.

Der Katalog ergibt, daft der Charakter der Flora dort bereits ausgesprochen nord-

lich ist. Es bestehen viel mehr Beziehungen zum Tsin ling shan als zur Ichang-Flora.

Yon den reichen Mischwaldern wie sie am Yangtsedurchbruch herrschen und wie sic

audi am Tapashan durch Farges 1

iiberraschende Kollektionen um Ch'eng kou sicher

gestellt sind, hat P. Silvestri offenbar nie einen betreten. Das vom Verf. neu be-

schriebene JUicium Silvestrii Pavolini ist fast der einzige Fall einer deutlich sudchinesischen

Verwandtschaft. Er wird vollig wettgemacht durch das Vorkommen zahlreicher n6rd-

licher Arten, die schon bei Ichang nicht mehr zu wachsen scheinen.

Zwischenkultivierten und wilden Arten ist inVerf.s Aufzahlung leider kein Unterschied

gemacht. Auch ist uber den allgemeinen Charakter des Sammelreviers nichts mitgeteilt.

Daher ist es ja nicht ganz ausgeschlossen, daG in entlegeneren Gegenden oder an ge-

schutzteren Stellen noch siidlicher getSnte Formationen bisher unentdeckt und unaus-

gebeutet geblieben sind. Wahrscheinlich sieht es nicht aus. Vorlaufig muD vielmehr

angenommen werden, daft im nordlichen Hupeh die Flora bereits nSrdlichen, bzw. nord-

ostlichen und dabei ziemlich trivialen Wesens ist. Wo die siidlichen und siidwestlichen

Ziige erlSschen, wissen wir nicht, das werden nur Untersuchungen an Ort und Stelle auf-

klaren kdnnen. L. Diels.

Graf zu Solms-Laubach, H. : Uber eine kleine Suite hochandiner Pflanzen

aus Bolivien, die Prof. Stbinmann von seiner Reise im Jahre 1903

mitgebracht hat. — S.-A. Bot. Zeitung. 1907. S. 119—138, Taf. II.

*9 Arten, von Steinmann auf dem Titicaca- Plateau und den umliegenden hohen

Cordilleren Boliviens in Hohen von 4000—5000 m gesammelt, werden aufgez&hlt, einige

Qeu beschrieben. Es sind Oxalis Steinmanni, Eehinoeactus Steinmanni, Adesmia am-
tyaepala und Haylockia pseudocroeus. Alstroemeria pygmaea Herb, konnte n&her unter-

Sucht md die Unhaltbarkeit der darauf gegrundeten Schickendantxia Hieronymi Pax

festgestellt werden. Besonders eingehend behandelt aber sind die Malvastrum-Artcn der

Sammlung und ihre Verwandtschaft. Aus dem Kreise des Malvastrum parnassifolium

erscheinen als neu M. dryadifolium und M. nubigmum (Walp.) Solms. Die genaue

Untersuchung der zur Sekt. Phyllanthophora gehorigen Formen ergab das Vorhanden-
Sm einer bedeutenden Anzahl von »kleinen Arten* , von denen einige durch Entwick-

un8 von Sympatalie interessant sind. Sie scheinen lokalisierte Mutationen ziemlich re-

jenten Ursprunges vorzustellen, die bei dem geringen Wettbewerb in diesen pflanzen-

6eren Hochlagen sich gegenseiti'g nicht verdrangten. L -
DlELS -

Steinbrink, c. , und H. Schinz: Uber die anatomische Ursache der

hygrochastischen Bewegungen der sogen. Jerichorosen und einiger

anderer Wustenpflanzen [Anastatica, Odmtospermum ,
Geigetia,

Fagonia, ZygophyUum). — Flora 2 c, 4 (1908), p. 471—500, 11 Fig.

»m Text.

Man weiG seit langer Zeit, daB die hygrochastischen Bewegungen auf Quellungs-

'fferenzen
2weier Gewebezonen beruhen, indem Schichten verschiedener Quellbarkeit in

tagonismus
treten. Von diesen Schichten fungiert die eine als dynamischer Faktor,

""^ere als »Widerlage«. Den Grund fur diese Differenzen hat man einmal in der
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chemischen Boschaffenheit der betreffenden Zellmembranen gesucbt, indcm man an-

nahm, daB Zellulosemcmbranen starker quellbar wiiren als vorholzte, und daB die Quell-

barkeit mit der zunehmenden Verholzung immer mehr abnahme. Sonntag hat dieses

auch experimentell durch vergleichonde Messungen an verholzten Stercomfasern in na-

tiirlichem und rnazeriertom Zustande exakt nachzuweisen gesucbt.

Steinbrink hat schon fruher auf diesem Gebiete gearbeitet und entgegen der eben

bezeichneten Annahme einer andern, physikalischen, namlich oiner »Strukturtheorie«

zum Siege zu verhelfen gesucht. Diese Theorie begrundct cr auch bier des naheren

wicdcr zusammen mit H. Schinz. Hiernacb kommt die chemische Beschaffenheit der

Membranen nicht in Betracht: difFerente Richtung der Quellungsachsen ist es allein,

welche zwei Gewebe antagonistisch wirken laBt. Die Mizellen, aus denen, anschlieBend

Nagelis Theorie, wir uns die Membranen aufgebaut denken, und die wir uns gemaB

dem optischen Verhalten der Membranen als stabformige Gebilde vorstellen, konnen in

Bezug zur relativen Langenachse der Zelle bzw. des betreffenden pflanzlicben Organes

zu Langs- oder Querreihen angeordnet sein. Entsprechend verhalten sich demnach die

Hiillen des Imbibitionswassers, die sich offenbar zwischen den Mizellarreihen befinden

mussen. Denkt man sich also um einen Punkt innerhalb der gequollenen Membran

(nach Jo-st, Vorlesungen) eine Kugelflache gelegt, so resultiert aus dieser beim Aus-

trocknen ein »Schrumpfungsellipsoid«, dessen Quellungsachse, die nunmehr kiirzere,

senkreeht liegt zur wenig verkurzten Langsachso des Ellipsoides, die zugleich in der

Langsaehse der Mizellen und damit der Mizellarreihen liegt. Dem Verlauf der Langs-

achsen bzw. Mizellarreihen entsprechen nun aber in der Membran Tupfel, Spalten, Ver-

dickungen, aus deien Anordnung man demnach die Quellungsachsen erkennen kann, da

sie auf jenen senkreeht stehen. Es ist demgemaB klar, daB zwei antagonistische Ge-

webe gegeben sind, sobald solche mit differenter Tiipfelrichtung vorliegen, also so-

bald z. B. >querporige« und »steilporige« Gewebe aneinander stoBen. Das querponge

Gewebe, dessen Quellungsachse in die Achse des Organs fallt, kontrahiert sich bei

Wasserverlust , bzw. quillt bei Wasseraufnahme sehr stark, so daB es gegenuber dem

steilporigen Gewebe, das sich in der Langsrichtung kaum merklich andert, als aktives

Gewebe angesprochen werden muB. Es ware demnach gleichgiiltig, ob dieses Zellulose-

membranen besitzt oder nicht. Ja, es konnen danach auch verholzte Gewebe gegenuber

solchen mit Zellulosemembranen aktiv wirksam sein, wenn nur die Strukturen dafiir

gegeben sind.

Die von den Verff. angestellten Untersuchungen scheinen tatsachlich die Beweise

fur diese Theorie zu erbringen. Sie zeigen deutlich, daB der chemische Gegensatz zwi-

schen den wirksamen Elementen nicht vorhanden zu sein braucht, daB im Gegentei

hygrochastische Bewegungen an Organen ausgelost werden, wo keines der anta-

gonistischen Gewebe Zellulosemembranen besitzt, sondern wo bei e

Gewebe verholzt sind, daB aber uberall die Strukturen der Wandungen den For-

derungen der theoretischen Vorstellung entsprechen. .

Interessant isl auch, daB diese Verhaltnisse auf Schnitten direkt unter dem Po a"

risationsmikroskop gepruft werden konnen. Das Vorhandensein eines Antagonisms

zwischen »SteiU- und »Flach«struktur wird dadurch bekundet, daB bei Einschaltung

eines Gipsplattchens von bekannter Farbe ein Gegensatz zwischen Additions- und

traktionsfarben auftritt. ,

Allein nicht nur dieses: es findct sich auch eine Abstufung von additionellen

subtraktiven Farbcn, die auf einen feineren, differenten Bau auch von auBerhch gei

strukturierten Membranen schlieBen lassen. . M
Alle diese Verhaltnisse sind eingehend geschildert. Zur naheren UnterS"Vi

fl
.

kamen: Oeigeria africann, ornatira, passerinoides, Odontospermum pygmaeum, A&m*

tica hierochuntica, Fagonia cretica, Zygophyllum coccineum.
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SchlieBlich beschaftigon die Verff. sich noch mit der Fragc: »Welches ist die
wahre Jerichorose?* Sie entscheiden sich zugunsten der Anastatica hierochuntica.
Der Abbe Michon hatte zuerst in seiner »Voyage religieux en OrienU Odontospermum
pygmaeum fur die echte Jerichorose angesprochen und ihm sind dann die spiiteren

Autoren gefolgt. Verff. weisen nun aber nach, daB in der Heimat der Jerichorose die

Namen, welche fiir die Verehrung zeugen, die dieser Pflanze gezollt wurde, und die

>immer auf den muhamedanischen Religionsstifter, dessen Lieblingstochter oder die

Jungfrau Marian Bezug haben, lediglich fiir Anastatica im Gebrauche sind, wiihrend

Odontospermum ganz indifferent benannt wird. Sie weisen auch nach, daC im Miltel-

alter Anastatica die Verehrung genoB. Besonders beweisend erscheint aber die Aus-
grabung Gayets in der Nekropolis von Antinoe, wo in den Handen der griechischen

Hetare Thais, einer Christin vor d. J. 393, Anastatica sich vorfand. K. Gehrmann.

Doubek, Marie: Uber die Ranker) und die Zusammensetzung der Achsen

bei den Cucurbitaceen. — S.-A. Bull, intern, de l'Acad. Sciences de

Boheme (1907), mit 3 Tafeln und 13 Abb. im Text, 24 S.

feme Arbeit aus Velenovskys Institut. Vergleichend morphologisch werden unter
zuziehung der MiBbildungen und der anatomischen Strukturen die Ranken der

itcurbitaceae, die bereits die widersprechendsten Deutungen erfahren haben, untersuchl.

Die Ranken dieser Familio stollen danach metamorphosierte Laub-
P rosse dar; und zwar besteht kein prinzipieller Unterschied zwischen einfachcn und

^erzweigten Ranken. Bei letzteren sind die Rankenzweige die Blatter eines Laubsprosses,
'e bis auf den Mittelnerv das Mesophyll verloren haben und also funktionell metamor-

P osiert sind; diese reduzierten Blatter sitzen an einer meist verkiirzten Achse. Die ein-

en Ranken entsprechen vollkommen den verzweigten, nur hat sich hier das einzige,

metamorphosierte Blatt terminal gestellt. Fiir diese Unterscheidung des Rankenstieles
una Rankenzweiges spricht der anatomische Befund, da der Rankenstiel wie die Achse
antral, der Rankenzweig aber wie der Blattstie! bilateral gebaut ist.

'ndessen sind diese zu Ranken metamorphosierten Sprosse nicht Axillarsprosse des

etreffenden Nodus, sondern jede Ranke steht immer neb en dem Blatte, aus dern der

xillarsproC hervorgeht. Der Verlauf der Ranke zeigt nun, daB sie als Axil-
arsproB zu einem mehrere Noden tieferen Blatte geh6rt. Jeder dieser

*'Harsprosse wachst nun in mehreren Intern odi en, bei Oiicurbita durch zwei,

en vorhergehenden rel ati ven Hauptachsen an, um schlieGlich mehrere Inter-
n°dien hoher neb en einem Blatt als Ranke frei zu werden. Auf diese Wcisc wachst
* so bei Oiicurbita, Luffa die Tochterachse immer liber ein Internodium mit ihrer

"tterachse und im folgenden wiederum mit ihrer Tochterachse zusammcn.
Hieraus folgt, daB — wie bei den Solanaceae — die Achsen der Cucurbtiaceae

zusammengesetzte Sympodien sind, deren Zusammensetzung noch dadurch bedeu-
Dd komP'iziert wird, daB in einem Blattwinkel bei sehr vielen Cucurbitaccae nicht

^

ur em AxillarsproB, sondern mehrere Serialachsen cntspringen. Wachsen

s

'eSe nun
>
was hiiufiger vorkommt, nicht alle durch die gleiche Zahl der Internodien an,

^ondern zweigt sich eine oder die andere schon friiher ab, so folgt hieraus, daB diese

t

.°|
n Plizierten Sy mpodialglieder der Cucurbitaceae sogar verschiedene Wer-

jJJ

e,t besitzen konnen, was sich auBerlich dann daran zeigt, daB die Zahl der

en an den einzelnen Noden verschieden ist.

»»icht

Di6Se Erkl&run6 bestatigen dann auch die teratologischen Falle, wo die Ranke sich

ana ^oten, sondern mitten im Internodium frei macht K. Gehrmann.
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Seward, A. O. : On a Collection of Fossil Plants from South Africa. —
Quarterly Journ. of the Geol. Soc. LXIV (1908) p. 83— 108, t. II

—VIII, 7 Abb. im Text.

'Seward, A. C, and T. N. Leslie: Permo-carboniferous Plants from Ver-

eeniging. — Ebenda, p. 109—125, t. IX—X, 1 1 Abb. im Text.

Weiss, F. E.: A Stigmaria with Centripetal Wood. — Ann. Bot., Vol. XXII,

No. LXXXVI (1908), p. 221—230, 1 Tafel.

Nathorst, A. G.: Palaobotanische Mitteilungen.

III. 3. Lycostrobus Scotti, eine grofie Sporophyllahre aus den rha-

tischen Ablagerungen Schonens. — Kungl. Svensk. Vet.

Handl. Bd. 43, Nr. 3 (1908), 9 S., 2 Taf.

IV—VI. 4. Uber die Untersuchung kutinisierter fossiler Pflanzenteile.

5. Uber Nathorstia Heer.

6. Antholithus Zeilleri n. sp. mit noch erhaltenen Pollen-

kornern aus den rhatischen Ablagerungen Schonens. —
Ebenda Nr. 6 (1908), p. 1—26, 4 Tafeln und 1 Abb. im

Text.

Reid, Clement and Eleanor : The Fossil Flora of Tegelen-sur-Meuse, near

Venloo, in the Province of Limburg. — Verh. Koninkl. Ak. Wetensch.

Amsterdam. Tweede Sectie. XIII. 6 (1907), p. 1—26, 3 Tafeln.

Eine Reihe phytopalaontologischer Abhandlungen, die hier zusammenhangend be-

sprochen werden sollen.

Die Identifizierung geologischer Schichten hangt zum groCen Teile von den Leit-

fossilien ab und es wird recht schwierig, Horizonte im Alter zu parallelisieren, wenn

die typischen Leitfossilien einer Schicht fehlen oder aber andere darin auftreten, wie es

gegeniiber Ablagerungen auf der nSrdlichen Hemisphare in solchen der sudlichen der

Fall ist. Mit gewissen Horizonten des Karroo-Systems Siidafrikas und speziell der Kap-

kolonie beschaftigen sich die beiden zitierten Arbeiten Sewards. Das Karroo-System

zeigt folgende Lagerung:

!

Volcanic Beds.

Cave Sandstones.

Red Beds.

Molteno Beds.

Middle Karroo or f n , , D ,

n I Burghersdorp Beds.
Beaufort Series. |

Lower Karroo )
Ecca Series "

I Dwyka Series.

Seward zeigt nun, daB einmal die Stormberg und Beaufort Series meso""SC

aJs
Ablagerungen enthalten, daC aber nach dem Molteno und Burghersdorp Beds, «

triassische Schichten angesprochen werdeu miissen, das Lower Karroo bereits m

Ecca Series dem Palaeozoicum angehort und zwar nach den Fossilien dem Perm.

Die Molteno Beds und die Burghersdorp Beds sind in einander ubergehende

sische Schichten. Die Molteno Beds enthalten folgende Fossilien (auf die einzelnen ^
selben gehe ich nicht ein und bemerke nur, daC die mit n. sp. bezeichneten naber

schrieben sind]

:
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Sckixoneura Carrerei Zeill. Chiropteris cuneata (Carr.)

T Schixoneura sp. Ch. Zeilleri Sew.

Thinnfeldia odontopteroides (Morr.). Baiera stormbergensis Sew.
Th. rhomboidalis Ettingsh. B. Schenki Feistm.

\Th. sphenopteroides, n. sp. B. moltenensis n. sp.

*"• SP- Pterophyllum sp.

Cladophkbis (Todites), Eoesserti (Presl.). Phoenicopsis [Desmiophyllum) elongata
CI. sp., Feistm. (Morr.).

CaMpteridium stormbergense Sew. Stenopteris elongata (Carr.).

\Taeniopteris Garruthersi Ten. Woods.

Diese Pflanzenreste wiirden dafur sprechen, diesen Horizont im Alter mit dem
Rhaet zu identifizieren. Die Molteno Beds haben mit den folgenden Burghersdorp Beds
eine Reihe von Fossilien gemein, (die mit \ bezeichneten). Durch das gemeinsame Vor-
kommen der bezeichneten Spezies in den beiden Schichten wird aber ihre tatsachliche

Aufeinanderfolge prazisiert. AuGerdem sind nun den Burghersdorp Beds eigentiimlich

:

Danaeopsis Hughesi Feistm., Odontopteris Broumi n. sp., Strobilites laxus n. sp.,

Pterophyllum sp., Stigmatodendron dubium n. sp.

Eben dieselbe Danaeopsis ist im Rhaet von Tongking und als typisches Fossil der
mittleren Gondwana-Schichten Indiens aufgefunden; Strobilites laxus hat Ahnlichkeit mit
Volzia aus dem Trias.

Die Liste der Kohlenpflanzen von Vereeniging (Transvaal) aber zeigt deutlich, da6
'ese palaozoischen Ursprunges sind. Diese Fossilien sollen den Ecca Series des unteren

arroosystems angehoren, so daB also zwischen die vorher behandelten und die Ecca
e<"ies die Grenze des Palaeozoicums gegen das Mesozoicum fallt. Die hier beschriebe-

Qen Permpflanzen sind:

tenizaneura sp. Neuropteridium validum Feistm.

Wossopteris indica Schimp. Bothrodendron Leslii Sew.
• Qngustifolia Brongn. var. taeniopteroi- Lepidodendron vereenigingense n. sp.

des n. var. £. Pedroanum (Carr.).

* angustifolia Brongn. Sigillaria Brardi Brongn.
•

SP- cf. 01, retifera Feistm. Psygmophyllum Kidstoni Sew.

tngamopteris cyclopteroides Feistm. Cordaites{Noeggerathiopsis)Hi8lopi (Bunb.).

wipteridium sp. Conites sp.

Ist schon der Systematik und Klassifikation lebender Pflanzen durch Mikroskop
un

anatomische Methode ein nicht zu unterschatzendes Hilfsmittel an die Hand ge-

8* en
»

so wird dieses noch urn so mehr der Fall sein bei der Untersuchung fossiler

anzenreste, wo die Betrachtung rein aufierlicher Struktur- und Formverhaltnisse als

ls er fast allein anwendbare Deutungsmethode einer subjektiven Auffassung haufig Tur
und Tor gefiffnet haben.

D,e Stigmarien hat man als die unterirdischen Teile von Lepidodendren und Sigil-

(j

arien erkannt; um so erstaunlicher ist die Erscheinung, dafi in der Stigmaria-Achse
as Pnmare Holz eine zentrifugale Entwicklung zeigt, wahrend die oberirdischen Stamme

^"
e Entw'cklung desselben in zentripetaler Richtung aufweisen. »Es scheint eine all-

™ne Ansicht zu sein«, sagt Weiss, »that this latter course of development of wood
he More primitive one. Its occurence in the stems of the small number of recent

^
eoPodiales must perhaps not be taken as an argument in favour of this view; but

jn

e
existence of this type of wood in the Lower Carboniferous Calamiles pettycurensis,

Wenophyliu^ am, in the ptrridospermeae, where the »old wood* may be taken
a Precursor of the ,new woodc of the Gycadales, are facts which seem to indicate
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the course taken in the evolution of the vascular system in the stem of the higher

plants.

»Whether the centrifugal development of the wood in the Stigmarian axis is the

primitive condition of that organ, or similarly due to a substitution of »new wood for

old*, has, however remained an open question*.

Zwar sind einige Stigmarien mit zentripetalem Wachstum des primaren Holzes be-

schrieben, doch sind diese Falle nicht Stigmarien primitiver Konstruktion, sondern stammen

von hoher organisierten Fossilien, von Formcn der Sigillarien.

Weiss beschreibt ein primitives Vorkommen des genannten Holzwachstums nun

von einer Stigmarie, die urspriinglich als Lepidodendron mundum Williams beschrieben

wurde. Dieses sog. Lepidodendron wurde spater identifiziert mit Bothrodendron. Weiss

zeigt nun, daG eine Stigmaria mit zentripetaler Entwicklung des Primarholzes vorliegt,

die sich von St. ficoides besonders dadurch unterscheidet, daG ihr die breiten Mark-

strahlen fehlen, die den Holzkorper in einzelne Stiicke spalten, zwischen denen die Wurzel-

bundel austreten.

Nathorst beschreibt Aufhellungsmethoden verkohlter Pflanzenreste mit Eau de

Javelle oder mit chlorsaurem Kali und Salpetersaure. Man erhiilt dabei vorziiglichc

I'raparate kutinisierter Membranen, was besonders bei Sporen und deren Befreiung aus

den undurchsichtigen Sporangien von Wichtigkeit ist. Diese Methoden sind in seinen

vorliegenden Abhandlungen bereits angewandt.

So hat er die Struktur der Sori in der Gattung Nathorstia Heer und die Sporen

naher untersucht und kommt zum SchluG, daG diese Gattung der rezenten Kaidfussia,

die in der Gegenwart sehr isoliert steht, nahe kommt: die Synangien der Nathorsha

bestanden aus 18-24 Sporenfiichern, die urn das Zentrum des Sorus einen Kreis bilden.

Vielleicht ist auch Drynaria aus den cenomanen Perucer Schichten Bohmens eine Mi-

horstia, so daG fur Kaulfussia ein AnschluG an diese fossilen Gattungen zu suchen ware.

Antholitus Zeilleri ist ein Pflanzenrest, dessen systematische Stellung nicht naher

angegeben werden kann. Der Abdruck zeigte anscheinend einen Kreis von 8 Pollen-

siicken und wurde daher zuniichst fur die $ Bliite einer Baiera angesprochen. Die in

der Aufhellungsmethode behandelten Reste ergaben jedoch etwas anderes: »Die Pollen-

siicke waren nicht an die Spitze von spiralig um eine Achse stehenden Staubblattern,

sondern von dichotom geteilten Organen gestellt. Wie diese zu deuten sind, laGt sic i

nicht mit Sicherheit entscheiden, der Ubergang von denselben zu den Pollensiicken is

aber so unscharf, daG es kaum zweifelhaft ist, daG wir es mit verzweigten Staubblattern

zu tun haben, wie solche ja bei mehreren Angiospermen vorkommen. Die Auszweigun

gen sind dichotom geteilt und die Verzweigung liegt wenigstens jetzt in einer Ebene,

was wahrscheinlich urspriinglich war und nicht nur durch den Druck verursacht is -

denn die Pollensiicke sind nur an der einen Seite dieser Ebene aufgestellt.« An

Spitze der Pollensiicke findet sich eine Spalte, die jedoch nur an der einen Seite bis z

Basis reicht. Die Pollenkorner selbst sind in der Form denen von Ginkgo, aber auc

solchen von Cycadophyten ahnlich.

Ein *Lycostrobus< ist nach den jetzigen Untersuchungen Nathohsts die von ^
1902 als Androstrobus Scotti beschriebene Sporophyllahre. Damals wurde dieses

als Cycadophytenblute aufgefaGt, besonders da an den mutmaGlichen Staubblattern

^
bilde saGen, die Verf. fur Pollensiicke ansprach. Uber Anheftung und Dehiszenz

Gebilde konnte nichts Naheres gefunden werden. »mre stachlige Oberflache schein ^
darauf hinzudeuten, daG sie selbst (ungeoffnet!) auf die weibliche Blute ge ^
wurden*, sagte Verf. damals. Wie bei dieser Ausfuhrung von der stachligen Ober^ ^
des in Rede stehenden Gebildes wohl kaum anders zu erwarten sein konnte, erga >>

eine erncute Prufung, daG in den sog. Pollcnsacken Megasporen vorlagen, dal5

^teIIt
die >Cycadophytenblute* in Wirklichkeit die Sporophyllahre einer Lycopodiale
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Die Sporophylle selbst sintl an einor Achse spiralig gestellt und die ganze »Bliite« i»t

gestielt. Die Sporangienwand Avar ahnlich wie bei Sigillaria und Iso'e'ies sehr diinn.

Die Megasporen besitzen Leisten und Warzen, sowie hiiufiger kutinisierte faden- odor
blattfdrmige Anhitngsel. Auch Mikrosporen wurden aufgefunden: Gebilde ahnlich den
Mikrosporen von Isoetes, in der Form etwa ein Kugelquadrant, sehr klein (36—44 p).
Sehr eigentumlich ist nun die Tatsache, daB die Mikrosporen im Sporangium
zu Ballen gesammelt liegen, zu Ballen, die haufig noch von einem Hautchen mit

netzfSrmiger Oberflache begrenzt sind. Danach wurden nun aber diese Ballen nicht

etwa die wahren Mikrosporangien darstellen, die in einem Sporokarp eingeschlossen

varen, sondern der Fall wiirde analog den Verhaltnissen bei Isoetes zu

ueuten sein: Die unvollkommene Facherung durch die das sterile Gewebe durch-
setzenden >TrabecuIae« ware hier vollkommen geworden, indem >das Mikrosporangium
von Lycostrobus Scotti durch sterile Zellreihen in kugelffirmige, die Mikrosporen ent-

haltende Facher zerteilt war<. Wahrscheinlich kann dieses Fossil als zu den Isoetineae

gestellt werden. Und zwar Mtten einige Sporophylle hier Megasporen, andere Mikro-
sporen in der besprochenen Weise getragen.

SchlieClich noch die Arbeit von C. und A. Reid. Es werden darin die pflanzlichen

Ablagerungen von Tegelen bei Venloo untersucht, die pliozenen Ursprunges sind. Die-

seiben werden verglichen mit den gleichalterigen Ablagerungen von Cromer Forest-Bed,
d'e von denselben Verff. erforscht wurden. Der Vergleich der fossilen Festlandsflora
mit der genannten englischen fiihrt die Verff. zum SchluB, daB bei der Anzahl exoti-

scher Spezies Tegelen zur Zeit der Ablagerung ein Klima besaB, wie es heute etwa 4

°der 5° siidlicher herrscht; von den Ablagerungen des Cromer Forest-bed zeigen nur
wenige sudlichere Typen (Hypecoum procumbens, Ranunculus nemorosus, Najas major
e'nen Klimawechsel an, verlangen aber hochstens eine Warmedifferenz von etwa 4 ° siid-

cherer Lage. Bei diesem groBen Unterschied der Warme, welche die beiden vergliche-
"en Floren fordern, kann nur angenommen werden, daB die niederlandische Ablagerung
emem etwas alteren Horizonte angehort als die englische. Aus der Tegelen Flora wcr-
e" ca. 70 Spezies aufgezahlt, deren Reste zugleich in vorziiglichen photographischen
aeln reProduziert sind. Sie stammen aus folgenden Familien:

Ranunculac, Magnoliac, Nymphaeac, Violac, Caryophyllae., Hypericac., Vitac.,

^"«tac., Eosac, Onagrac, Halorhag., Umbellif., Compos., Campanula Solanac, Sero-

P^wariac, Verbenac, Labial, Chenopodiac, Polygonac, Urticac., Juglandac, Betulac,

"atophyUac., Coniferae, Hydrocharitac., Typhac, Alismac, Najadac, Gyperac. —
eu b eschrieben wird Euryale europaea n. sp. K- Gehrmann.

Janchen, E., und B. Watzl: Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora der Di-

narischen Alpen. Unter Mitwirkung von A. v. Deck*. Mit 2 Text-

figuren. — s.-A. Osterr. Bot. Zeitschr. 1908. No. 3—10. Wien

1908, 64 S.

etw

D 'e Verff
" hielten sich im nordwestlichen und mittleren Teile der Dinarischen Alpen

4

* a 8 Ta8e am Anfang Juli 1907 auf. Sie veroffentlichen ihre Funde zusammen mit

J
r Ausbeute, die A. v. Degen auf der Dinara Anfang August 1905 gewonnen hatte.

„iehrp

Ufzahlung ist fur die speziellere Floristik der besuchten Gebirge zu beachten; be.

ireren
kritischen Formen verweilt sie eingehender. L

-
DlELS<

°min
' K - : Morphologische und phylogenetische Studien fiber die Familie

der Umbelliferen. I. Teil. — S.-A. Bull, intemat. Acad. Scienc. Bo-

urne XIII (1908), 47 S., 1 Tafel.

bell f

°ie8e Abhand'«ng, der Ver.. spiiter weitere morphologische Studien uber die Um-
,eren folgen jassen wilJ bescMftigt sich zunachst mit der Keimung der Umbelh-
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feren. Es werden die Angaben der Literatur kritisch aufgefiihrt und durch eigene Beob-

achtungen und sorgfaltige Abbildungen erganzt.

Der 2. Abschnitt bespricht die K n oil enbil dung bei den Doldentragern. Daruber

bestehen bisher fur viele Gattungen unklare oder ungenaue Mitteilungen, und hau6g ist

nicht zu ersehen, ob es sich um Wurzelknollen, Rhizomknollen oder Hypokotylknollen

handelt. Eigenartig davon ist die Klasse der Hypokotylknollen, wie man sie durch

Irhisch, Velenovsky u. a. etwa von Smyrnium, Bunium, Ghaerophyllum kannte. Vert

weist (gegen Geneau de Lamarliere) iiberzeugend nach, da6 sie ebenso bei der pseudo-

monokotylen Biasolettia vorkommen, und macht sehr wahrscheinlich, daC auch die oft

sehr umfangreichen Knollen australischer Trachymene-Spezies vom Hypokotyl ausgehen.

Bei den reichhaltigen Angaben Domins iiber die Nebenblatt- und Scheiden-

bildungen der Hydrocotyloideae tritt sehr stark sein formaler Standpunkt zutage.

Wahrend fur den Organographen dort nur eine graduelle Abstufung zwischen stipulater

oder nicht stipulater Scheidenbildung mit wechselndem Verhaltnis von Stipel und Blatt-

grund vorliegt, wie sie so oft vorkommt, legt Domin auf diese Verschiedenheiten ein be-

triichtliches Gewicht und will scharfe Grenzen dazwischen errichten. Weiter erortert er

im formalen Sinne die Gestalt der Spreite ausfiihrlich und betrachtet endlich in abn-

licher Weise die Blatter der Sanicuioideae. L. Diels.

Domin, K.: Monographie der Gattung Didiscus (DC). — S.-A. Sitzber.

K. Bohrn. Ges. Wiss. Prag 4 908, 76 S.

Dichoseiadium , Urnbelliferarum generis nomen novum. — S.-A.

Feddes Repertorium V (1908) 4 04, 4 05.

Zwei neue Umbelliferen-Gattungen. — S.-A. Beihefte Bot. Centralbl.

XXIII (4908) 294—297.

Verf. ist mit einer monographischen Bearbeitung der Hydrocotyloideae beschafugt

und bringt einzelne Teile davon zur Veroffentlichung. Die australe Gattung Didiscus DC.

{Trachymene Rudge non DC.) bildet den Gegenstand einer ausfiihrlichen Darstellung, die

zu einer neuen Gliederung der Gattung gelangt und eine scharfere Analyse ihres Formen-

schatzes durchfiihrt, so daB jetzt 28 Spezies diagnostiziert werden k5nnen. Die Arbeit

beruht auf gewissenhaften Herbarstudien ; 4 Tafeln enthalten Habitusbilder und Analysen.

Aus der weiteren Verwandtschaft von Axorella hatte Verf. in Bot. Jahrb. XL (4903)

573 ff. bereits die Gattung Schixeilema ausgeschieden. Aus dem gleichen Verwandt-

kreise sondert er nun die Axorella dichopetala Benth. (Sudost-Australien) als D*cho-

sciadium aus. Zwei westaustralische Vertreter, die man bisher zu Hydroeotyle rechne e.

geben ihm die Typen neuer Gattungen: namlich Neoseiadium n. gen., das die SjT^

cotyle glochidiata Bth. aufnimmt, und Homalosciadium n. gen., das die alte Hydrocoty

verticillata Turcz. umschlieBt. L-
D,ELS'

Robinson, L., and L. Fernald: Grays New Manual of botany (seven

edition-illustrated). A Handbook of the Flowering Plants and Ferns

of the Central and North eastern United States and adjacent Cana a^

— 926 S. 80. _ American Book Company, New York- Cincmna

—Chicago.

Dieses Werk ist eine der erfreulichsten Erscheinungen auf dem Gebiet er

stischen Literatur. Welche Fortschritte in den letzten Jahren die Kenntnis der

amerikanischen Flora gemacht hat, ist wohl alien bekannt, welche sich mit den e

^
tionsverhaltnissen der gemafiigten Zone im allgemeinen beschaftigen oder sPe"^ gr.

nordamerikanischen Pflanzen zu tun haben. Nicht wenige haben bei zablre'C

ch

e

uDgeo
scheinungen der floristischen Literatur Nordamerikas die eigenturolichen

Abwei
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von den in Europa unci Asien lierrschenden Nomenklaturregeln bediiuert. Es ist daher
sehr erfreulich, daC nun die neue Ausgabe von Grays Manual sich an die vom Wiener
KongreC 1905 empfohlene Nomenklatur anschlieCt. DaB die Verff. sich dem in den

»Pilanzenfamilien« von Engler unci Prantl angenommenen System angeschlossen

haben, wird auch die Benutzung des Buclies erleichtern. Von groCem Wert sind die

zahlreichen kleinen Abbildungen, welche die wichtigsten Merkmale zahlreicher Arten er-

liiutern. Obwohl die Verff. sich der Unterstiitzung mehrerer Spezialisten fur einzelnc

groBe Familien (z. B. Hitchcock fiir Gramincae, Oakes Ames fiir Orehidaceae) zu erfreuen

batten, so haben sie selbst doch noch eine sehr groBe Arbeit zu leisten gehabt. Vor-
zuge des Buches sind auch die Angaben iiber Etymologic der Gattungsnamen, die An-
luhrung der wichtigsten Sj rnonyme, Hinweise auf die Verbreitung der einzelnen Arten

aufierhalb Nordamerikas. Im ganzen sind behandelt 3413 einheimische und 666 ein-

gefuhrte Arten, nebst 806 Varietaten, im ganzen also 4888 unterschiedene Formen. Die
eni. des Buches konnen einer vveitgehenden Anerkennung sicher sein. E.

Schulz, Georg E. P.: Natur-Urkunden. Heft 5—8. Berlin, Paul Parey

<908. Jedes Heft mit 20 Tafeln und Text. Preis jedes Heftes Jt 1.—.
Die erste Serie dieses schonen und verdienstvollen Unternehmens ist in Bot.

and). XL. Lit. S. 119 (1908) angezeigt. In der zweiten werden Friihlingspflanzen und
eme erste Reihe von Alpenpflanzen gebracht. Die Aufnahmen sind mit groCem Ge-
schick hergestellt und wirken auf den Tafeln schon und klar. Heft 6 stellt die wichtig-
s en und weitest vcrbreiteten unsercr Fruhlingsbliiten zusammen, meist wie sie im Unler-
wuehs der Laubwaldungen auftreten. Die Alpenpflanzen (Heft 8) hat Verf. groBtenteils
ln firol unweit Briven am Peitlerkofl und den Geislerspitzen photographiert. Der Text

Insch gesclirieben, man merkt ilim an, dafi er an Ort und Stelle enlstanden ist.

L. Diels.

Kanngiefier, F. : Die Etymologie der Phanerogamen-Nomenklatur. Gera

<908. p. von Zezschwitz. 8", 191 S.
1Jer Titel ist dahin zu verstelien, daB es sich um die Galtungen der Flora von

est-Kuropa handelt. Zuerst wird die wissenschaftliche Nomenklatur aus den Quellen
autert, indera die Schriflsteller des Altertums wenn moglich mit ihren eigenen Worten

"ert sind. Darauf werden von den deutschen, fianzosischen, englischen und hollandi-

* en Benennungen die gebriiuchlichsten aufgefiihrt und erklart. Verf. legt das Gewicht
me r auf sprachliche als auf botanische Interessen. L. Diels.

sPrecher, A.: Le Ginkgo biloba L. — Universite de Geneve. Institut de

Botanique. 7'no serie. X. — Geneve 1907. 8», 207 S.

v

D 'eSe Dissertaiion g'ht eine ausfuhrliche Monographic von Ginkgo biloba nach den

^•andenen Literaturangaben, die dei' Verf. groBtenteils nachgepriift und vielfacli er-

q
l hat

! 22:i Textzeichnungen sind fast samtlich nach eigenen Priiparaten entworfen.

au

C

f

r

^

nat0m'sche Teil ist mit besonderer Grundlichkeit behandelt. Verf. legt Nachdruck
>e Verschiedenheiten gegen die Cycadaceen; so ist in den Leitbundcln von Oyca-
der Hadromzuwachs zentripetal, bei Ginkgo zentrifugal. Die Darstellung der

^"rzelanalomie enthalt einige Zusatze zu Vantieghems grundlegender Untersuchung.

Lite'

d6n inneren Bau der Blatter bestehen mancherlei Divergenzen in den Angaben der

niss

ralur
>

die nach Sprechers Erfahrungen aus der groBen Variabilitat dieser Verhiilt-

Von

G >ei Ginkgo hinreichend vcrstandlich werden. — Der morphologische Teil bringt

nieh
°n Zuhlreichen hergehdrigen Interpret ationen eine Ubersicht, wie wir deren schon

blut

rer
° besitzen

>
(1<>ch keine wesentlichen neuen Beobachtungen. Zur Deutung der Q-

Bcbe m "

6t Verf
' S 'ch der iclzi meist vertretenen CELAKovsKTsdien an, wonach die weib-

ate ein Kurztrieb ist, dessen zwei erste rudimentiire Blatter die Ovuia tragen

Bot*»«che Jahrbu-her. XLIII. Bd. (
2)
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und dem ersten Schuppcnpaar einer achselstandigen Knospe der Langtriebe entsprechen.

Doch halt Verf. auch die DELPiNo-PoToMESchen Ansicht. — die Q-Bliite ein Blattabschnitt

— nicht fur indiskutabel, weil die Botryopterideae in dieser Hinsicht gewisse Stiitzen

zu gewiihren scheinen. L. Diels.

Ostenfeld, C. H. : On the Ecology and Distribution of the Grass-Wrack

(Zostera >narina) in Danish Waters. Report of the Danish Biolo-

gical Station to The Board of Agriculture. XVI. 1908, Copenhagen.

4°, 62 S., 9 Figuren.

Auf Grund einer dreiwochenflichen Untersuchung der danischen Kustengewtisser gilit

Verf. in dieser Arbeit von den okologischen und geographischen Verhaltnisse des See-

grases eine recht eingehende DarsteJIung, auch im Hinbliek auf die Fragen, welclie fur

die Fischerci dabei von Interesse sind. Nach den Beobachtungen und Messungen des

Verfs. durfte das WuchsmafJ und die Stoffproduktion, wie sie in der GroBe der Blatter

hervortritt, besonders von dem Wesen des Bodens abhangig seiri, jedenfalls mehr als

von der Tiefe des Wassers. Die Verbreitung an den diinisehen Kiisten ist detaillierl

beschrieben S. 25—38. L- n 'ELS -

Kirehmayr, H. : Die extrafloren Nektarien von Mdampyrum vom physio-

logisch-anatomischen Standpunkt. S.-A. K. Akad. Wiss. Wien. Math,

naturwiss. Klasse CXVII. 1908, 439— 452 S, 1 Taf.

Rathay hat 1880 das Vorhandensein von nektarabsondernden extrafloralen Nek-

tarien bei Mdampyrum nachgewiesen. Verf. untersuchte diese Gebilde eingehender

und bericbtigt Rathays Angaben in einigen Punkten. N'amentlich weist er auf das gleich-

zeitigo Vorhandensein von Kopfchen- und Schilddrusen hin und erweist ihre Homologie

mit den Nektarien. Ibre biologische Bedeutung sielit er in der Anlockung von Ameisen.

die an der Verbreitung der Samen mitwirken. L -
DlELS "

Ostenfeld, C. H.: Bemaerkninger i anledning af nogle forsug med spi-

reevnen hos fro, der har passeret en fuglo fordcijelsesorganer. S.-A.

Svensk Botan. Tidskr. 1908, II, 11 S.

Verf. untersuchte die Keimfabigkeit von Samen der Potamogeton nafans, eines

Teiles in naturlichem Zustand (mit Exokarp), eines anderen Teiles, nacbdem sie dure

die Verdauungswege des Schwanes gcgangen waren (obne Exokarp). Es stellte sic

lieraus, daB die endozoisch veranderten Samen schnelJer und besser, d. h. zahlreic ier

keimten, als die unberubrten. Welche Modifikationen der Samenhullen dabei maBge e°

sind, bleibt eine noch offene Frage. L
-
DltL$ '

Ostenfeld, C. H.: Plantes recoltees a la cote nord-est du GrOnland.
-

S.-A. Due d'Orleans, Croisiere oceanographique accomplie a bor

la Belgica dans la Mer du Grunland. 1905. Botanique. Bruxe es,

1908. 40, 13S.
Die von E. Koefoed in Nordost-Gronland unter 70° 39' bis 77° 36' gesanitne^

Kollektion umfaBt -27 Bliitenpflanzen, 1 Farn, 11 Moose, 8 Pilze und 16 Flechte°

n y0„
erweitert von einigen Arten das bekannte Areal nordwarts. Auffiillig ist das Fe

'

Saxifraga hireulus, Ranunculus glacialis, Polemonium humile, die bei ibren au
j{

Blulen dem Sammler kaum entgangen sein durften. Da es sicb urn Formen ^^
die wohl von Spitzbergen eingewandert sind, so liegt das Sammelrevier vielleic ^
nordlich von jener Einmarschroute.

Graebner, P. : Die Pflanzenwelt Deutschlands. Lehrlmch der Fornia '^
biologie. Eine Darstellune der Lebensjreschichte der wildwac
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Pflanzenvereine nnd der Kulturflachen. Mit zoologischen Beitriigen

von F. G. Meyer. Leipzig (Quelle und Meyer) 1909. 8°, 374 S.,

129 Abb. Preis geb. Jl 7.80.

Das vorliegende Buch kommt einem Bediirfnis weiterer Kreise entgegen, die ein

lnteresse daran haben, die Entwicklung der modernen Pllanzengeographie nacb der Seile

tier Biologie bin zu verfolgen. Versuche, die Formationen der Vegetation darzustellen,

smd schon ofter gemacht worden, aber sie liefen immer wieder auf den statistischen

Nachweis des Pflanzenbestandes in den einzelnen Formationen hinaus. Wenn aucb als

Vorlaufer der okologischen Betracbtung der Pllanzendecke diese Arbeiten notwendig und
niitzlich waren, so konnen doch ini groBen und ganzen ihre Resultate jetzt als fest-

stehend gelten. Es ist deshalb jetzt an der Zeit, der Formationslehre andere Probleme
abzugewinnen und das Verstandnis zu wecken fiir die vielerlei Fragen, die sich aus dem
Ausammenleben gewisser Pflanzenvereine fur die wissenschaftliche Betracbtung darbieten.

Wenn wir uns die Faktoren zum BewuBtsein bringen, welche die Bildung der

iianzendecke begiinstigen und welcbe gleichzeitig zu einer Auslese der Pflanzen und
arait zur Bildung von Formationen oder Pflanzenvereinen den AnstoC geben, so kommt

neben dem Klima in erster Linie die Bodenbeschaffenheit in Frage. Ubereinstimmung
ieser auGeren Faktoren wird auch die Pflanzenwelt nach einer bestimmten Richtung
'» beeinflussen. Daraus ergeben sicb dann schon die Haupteinteilungsprinzipien fiir

>e Formationen. Es kommt nun darauf an. bei den dadurch gebildeten Pflanzen-
>eremen die gemeinsamen Ziige in ihrem biologischen Verhalten aufzudecken. Dafiir
iegt Material in reicber Fiille vor, und der Autor batte deshalb mehr Schwierigkeiten,
ie bekannten Tatsacben zu sichten und unter gemeinsame Gesichtspunkte zu bringen,

a s neue Beobacbtungen anzustellen. Dem aufmerksamen Leser wird es aber nicht ent-

gehen, daB in vielen Kapiteln, die sich der besonderen Vorliebe des Verfs. zu erfreuen

>atten, auch neue Tatsacben zur Betrachtung herangezogen worden sind. So gilt dies

Sa«z besonders von den Erkrankungen, die sich in bestimmten Formationen, nament-
lm Kulturland, einzustellen pflegen. Dadurch gewinnt die Lehre von den Pflanzen-

rankheiten. soweit sie von besonderen Bodenverhiiltnissen abhangig sind, einen festeren

en und das Buch mu!3 daher als ein erster gelungener Versuch begruBt werden,
e Forrnationserkrankungen allgemeiner und scharfer als bisher beriicksichtigt zu haben.

c
» mochte in dieser Beziehung besonders auf die Kapitel iiber Garten und StraBen-
dUme hinweisen, die manche bisher wenig beachtcle Tatsachen ins belle Licht rucken.

!m speziellen Teil werden die einzelnen Fuimationen der Reibe nach abgehandelt.
Un,J die charakteristiscben Vertreter in Wort und meist auch in wohlgelungenem Bild

"gefuhrt. Die gemeinsamen Zuge der einzelnen Pflanzenvereine werden genauer be-

sprochen und die Anpassung der einzelnen Organe an die Bedingungen der betreffenden
0| mation verstandlich gemacht. Die Einteilung der Formation ist folgende:

ereine mit stark wachsenden Pflanzen. Auf nahrstoffreichem Boden.

) Trockener Boden. I. S teppenartige Pflanzenvereine.
elsenvegetation, b. Sonnige Hugel, c. Binnendunen.

«) Mafiig feuchter Boden.
''• Mit Hemmung des Baumwuchses durch den Menschen. II. Kultur- und

Halbkulturformation.
a

- 'Juderalstellen, b. Acker, c. Garten, d. kunstliche Wiesen, e. StraGenbaume und
Alleen.

('• Mit Hemmung des Baumwuchses durch naturliche Einflusse. III. Naturliche

a T
Wie sen an Wasserlaufen.

'oi-kene Wiesen, b. Feuchtere Wiesen, c. Gebirgswiesen und Matten.

7- Ohne Hemmung des Baumwuchses. IV. W alder.

(2*)
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a. Laubwalder, b. Nadolwalder, c. Gebirgswalder, d. Waldschliige.

3) Nasser Boden. V. Erlenbruche und Waldsiimpfe. VI. Wiesenmoore,

Siimpfe. VII. Ufer.

4) Wasscr. VIII. Plankton. IX. Sch wimmcndc und schwebende Blutcn-

pflanzcn. X. Festgewurzeltc Wass erpflanz en.

B. Vereine mit Iangsarn- und schwachwachsenden Pfianzen. Heideformationen. XI. Sand-

felder. XII. Zwergstrauch-Heide. XIII. II eidemo or. XIV. Heidegewasser.

C. Vereine auf Salzboden. XV. S trand dunen. XVI. Salzwiesen. XVII. Vegeta-

tion des Saizwassers.

Die Darstellung ist klar und nicht bloB auf rein wissenschaftliche Kreise berechnet,

sondcrn sie wendet sicli an wcite Kreise. welche der Pflanzenwelt Interesse und Licbc

entgegenbringen. M6ge deshalb der Wunsch des Verfs. in Erfiillung gehen, daB das

Buch dazu beitragen moge, die praktisch nutzlichen naturwissenschaftlich-botanischen

Kenntnissc weitcr zu tragen. Zu diesem Zwecke dienen auch die kurze Schildcrung dor

Tierwelt der einzelnen Formationen und die Abbildungen. die mit Geschick ausgewahlt

und gut wiedergegeben sind. G. Lieden.

Wilozek, E., und H. Sehinz: Edition francaise von Scmnz und Keller,

Flore de la Suisse. I
rae Partie: Flore d"excursion. Lausanne 4909

(690 S.)

Franzosische Ausgabe der bokannten Schwcizer Flora von Schinz und Keller. o'e

gliedert sich, wie die deulsche Ausgabe, in eine Exkursionsflora und eine kritische Flora,

auch sonst schlieBt sie sich ganz an das Original an, ist aber bis zum gegenwartigen

Stande der Erforschung erganzt. L
-

D,EIS '

Pedtsehenko, B. A., und A. F. Flerov: (Flora des europiiischen RuB-

lands [mit EiiischluB der Krim]. I. Toil. GefaBkryptogamen, Coni-

feren, Monokotylen). 286 S., 204 Textabbildungen. St. Petersburg,

1908.

Der erste Teil einer Flora des europiiischen RuClands, in der Fassung und Aus-

stattung offenbar nach dem Vorbild des Gabcke. Mit Ausnahme der Pflanzennamen is

alles in russischer Sprache geschrieben. L
-

DlELS '

Guinier, P. et R. Maire: Remarques sur quelques Abies mediterraneans.

S.-A. Bull. Soc. Bot. France LV (1908). 10 S. ..,

Die Tannenblatter zeigen morphologisch und anatomisch verschiedenen a"'

nachdem sie an den unteren sterilen odor den oberen fertilen Zweigen sitzen. ^
dalier besonders auf die Lage der Sekretgange nicht das Gewicht gelegt wei

f
e"'

dar[
ihr inanche Autoren in systeraatischer Hinsicht haben zusprechen vvollen. Des a

AbiPs Pinsapo nicht von den ubrigen mediterranen Tannen entfernt werden,

wird zweifelhaft, ob Trabuts A. maroccana sich von A. Pinsapo wirkhch trenne

^^
Im Gegensalz zu anderen betrachten Verff. die Tanne des Ida und des Bit )«'

Olymps als zu'
; Abies Nordmanniana gehorig. Deren Areal wird dann von der

^
stehenden A. alba getrennt durch das schwarze Mecr, den Hellespont und das ^^
Meer, also durch eine schr junge Scheidelinie. Es diirfte sich urn den ziemhc

i

Zerfall einer Baumart in zwei Formen handeln.

Coppey, A.: Contribution a l'Etude des Muscinees de la Grece. —
aux pour servir a l'etude de la Flore et de la Geographic bota

^o4

de 1'Orient. (Missions du niinistere de rinstruetion pubhque en

et en 1906.) 3. fascicule. Nancy 1908. (70S., * Tafeln).
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Maire, E., et M. Petitmengin: Etude des Plantes Vasculaires recoltees en

Grece (1906). — Ebendort. 4 fascicule. Nancy 1908. (238 S.)

Maire und Petitmengin haben im Sommer und Herbst 1906 eine Reise in verschie-
dcnen Gegenden von Griechenland ausgefiihrt. Sio teilen die Katalogc ihrer Funde mit
Standorten und kritischen Bemerkungen mit. Die Einleilungen geben kurze pflanzen-
tfeographische Erorterungen und hcben dabei namentlich die Gegensatze des nordlichen
und des sudlicheren Grieclienlands hervor, wobei die Ergebnisse der Bryogeographic
sich ungefahr mit den Erfahrungen bei den Blutcnpflanzen decken. L. Diels.

Bueholtz, P.
: Zweiter Nachtrag zur Verbreitung der Hypogaeen in RuG-

land. — Bull, des Naturalistes de Moscou 1907 no. 4 p. 431—492.
Moskau 1908.

Zu den friiheren Beitriigcn zur Kennlnis der Fungi hypogaei RuBlands des Vcrfs.

Hypogaeen aus RuCland. Hedwigia XL (1 901 J p. 304—322. — Verz. der bisber im Balti-

kum RuBlands bekannten Hypogaeen. Korrespondenzbl. des Xaturf. Ver. Riga Bd. XLIV
(1901) p. i_o __ Be jtr 2 Morphologic und Systematik der Hypogaeen (Tuberaccen u.

Gastromyceten pr. p.) nebst Beschreibung aller bis jetzt in RuCland angetroffnen Arten.

Naturhist. Mus. der GnifiivK. P. Scheremeteff, Michailowskoje, Gouv. Moskau. Bd. I. Riga
<902) mit 5 z. T kolor. Taf. u. Textzeichnungen. Russ. mit deutscher Inhaltsangabc. —
Zur Morphologic und Systematik der Fungi hypogaei. Autorof. Annal. Mycolog. I (1903)

p. 152— 174. Mit 2 Taf. — Nachtragl. Bemerk. zur Verbr. der Fungi hypogaei in RuB-
and

- Bull, de la Soc. d. Nat. de Moscou (1904) p. 335—343] bildet die vorliegende Arbeit
eme wichtige Erganzung. In den Jahren 1906 und 1907 fand Verf. auf dem Gute Michai-
owskoje bei Moskau weitere 27 Spezies und 8 Varietalen, so daC die Anzahl der dort

ekannlen Formen jetzt 42 botriigt (33 Arten, 9 Varitaten). Von den ncu gefundcnen
ypogaeen sind 7 uberhaupt und 9 fur RuGland neu. Die Zabl der nunmehr in RuBland
^annlen Formen betragt 63 (49 Arten, 14 Yarietaten), d. h. weit mehr als bis jetzt in

etilschland gefunden wurden. Die Arbeit beginnt mit einer ausfiihrlichen Bestimmungs-
a e der russischen Hypogaeen nach morphologiscben Merkmalen sowie einer Ubcrsicht
er 22 Genera nach den Sporen. Unter den Ascomyceten haben runde Sporen 7 Genera,

Und zwar 8latte Hydnocystis (I), stachelige Hydnobolites (1), Pachyphloeus (1), Choiro-
>>>yccs (f>

; warzige Hydnotria (1), Elaphomyces (3), netzige Terfexia (2). Langlichc
Poren besitzen die 3 Genera: Balsarnia (1)} Oenca (i), Tuber (10). Von den Basidio-
™> (,eten haben runde Sporen 5 Genera: Secotium (3), Ociaviana (*), Hydnangium (<),

^odcrma-Phhjctospora
(2); langliche 6 Genera: Hysterangium (2), Rkixopogon (3),

^mnogasfer
(2), Gauticra (2), Dendrogaster (1), Hymenogaster (6). Hierzu kommt von

en Hemiasci die Gattung Endogone (3). Die eingeklammerten Ziffern geben die An-
za,iI der Arten an.

Es folgt hierauf eine Schilderung der gefundenen Spezies und Varietaten und ihrer

dorte. Als ncue Art isf bemerkenswert : Tuber michailowskjanum mit 3 Formen

_

7"tcroret^ulatum
, b. medioretiadatum und c. macroreticulatum, zu denen Tuber

P« endum E. Fischer c. michailowskjanum Bueli. und T. ferrugineum Vitt. var. bal-

s

™ l0td€S Buch
- Jelzt als.Synonyma gestellt werden. Einer eingehenden Kritik wird die

b| ,

Wl'nge Gattung Hymenogaster unterworfen. Aus den am SchluB zusammengcfaBten
^"pschon Bemerkungen sei folgendes hervorgehoben: Von den Arten der Genera

l/,T ?
C€S

' hymenogaster und Tuber ist es mit Sicherheit festgestellt, dafi sic an der

J(
C°r

y

,lha der Waldbaume teilhaben, fur viele andcrc Galtungen ist dies ± wabr-

fettchr

n 'e F,tnO i hpogaei findcn sieh an Orten, wo gleichmaBige Lufl- und Boden-

'tigkeit vorhanden ist, also in lockerem Humus schattiger Laubwfilder, vor allem dort,

den R

Ch 8eil aUer Zeit Wa,der oder Parkanlagen befunden haben. Unter den modern-
esten d«r uralten Eiclien und Linden von Michailowskoje wird audi im heiBesten
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Sominer der Boden nicht warm und trocken. Ahnliche Standorte sind im Auslande die

alten Parks und Waldcr in und ura Paris, fcrnor die wald- und parkreichen Gcgenden

von Kassel und Marburg, die alten botanischen Garten zu Florenz und Rom und Yal-

lombroso in Toskana. Die F. h. zeigen groCe Bestiindigkeit fur ilircn Wohnort, man

findet sic alljahrlich an derselben Stellc wieder. Die giinstigstc Entwicklungszcit ist

Mitte Juni [Chniromyccs] bis September {Tuber}. Herter.

Fischer, Ed.: Hallers Beziehungen zu den Naturforschern seiner Zeit, spe-

ziell zu Linne. (Sep.-Abdr. aus den »Mitteilung. Naturforsch. Gesell-

schaft*. Bern 1908. 28 S.)

Schon wiederholt sind die Bozicliungen der beiden groCen Zeitgenossen, Akbreciit

von Haller und Linne, zu cinander behandelt worden. Man woifi, daG zwischen beiden,

die sich anfangs sebr freundschaftlich entgegen kamen und in lebhaftem brieflichen Ver-

kehr standen, dann spater eine Verstimmung geherrscbt hat, die scliliefilich nicht wieder

gehoben wurdc und durch den Abbruch der Korrespondenz zum Ausdruck kam. Meist

hat man bisher diis Verhaltnis heidcr zu einander vom Standpunkte L.s beliandelt, so

zulctzt noch Fries in seiner groCen L.-Biographie; Verf. will es nun von demjenigen

H.s aus betrachten. Nachdem er geschildcrt hat, wie die beiden Forscher, die sich

ubrigens personlich nie sahen, nach anfiinglicheni angeregtcn Gedankenaustausch schlieC-

licli auseinander gingen, erortert er die Stellung, die II. als Botaniker zu den wissen-

schafl lichen Anschauungen und Neuerungcn L.s einnahm. Er slellt bei H. einen aus-

gepragten historischen Sinn und konservativen Zug fest, beides Ziige, die wir wohl oil

bei Gelehrten von weit umfassender Bildung finden; II. war bedeutend viclseitiger als

L., seine wichstigstcn Leistungen gehoren der Medizin an; die Botanik, L.s hauptsiich-

lichsfes Fach, betrieb er nur nebenbei, aber doch mit Griindlichkeit und Liebe. Er ver-

hielt sich jedenfalls ablehnend gegenuber den vielen neuen von L. im Tierreich wie mi

Pflanzenreich eingefuhrten Namen, und wolltc audi von »nomina trivialia*, den binaren

Benennungen, deren Einfuhrung wir bekanntlich L. verdanken, nichts wissen. DaB L.

die Gattungsnamen seiner Vorgiinger oft recht willkurlich geandert hat und selbst nut

klar iiberlieferten Namen brach, ist ohne weiteres zuzugeben; das waren die Schatten-

seitcn seiner sonst fur die Zeit so notwendigen Reform. II. empfand L.s massenhafte

Namensanderungen als Diktatur, als Herrschsucht. Die »nomina trivialiat verwarf er,

weil in ihnen eine gewisse Oberflachlichkeit liege, und er es fur allzu schwierig hielt,

eine Art durch ein einziges Wort zu charakterisieren. H. hat in diesem Falle zweifel-

los die Tragweite und den Nutzen der binaren Bezeichnung nicht erkannt; er unter-

schied nicht scharf genug, wie wir jetzt, zwischen dem Namen und dem Charakter des

Naturobjekts. — H. erkannte sehr wohl die Schattenseiten von L.s Sexualsystem, da»

nach seiner Meinung in vielen Punkten von der Natur sehr abweicht, indem es unahn-

liche Pllanzen vereinigt und sehr ahnliche von einander trennt; zugleich aber ruhmt er

den heuristischen Wert dieses Systems und die Forderung, die es der Botanik gebrach ,

indem es genaue Untersuchung der Bliitenorgane verlangte. L. betrachtete bekanntbc^

selbst sein Sexualsystem nur als einen Notbehelf zur vorlaufigen Klassifikation
er

Pllanzen. In dem Suchen nach einem naturlichen System begegneten sich H. un

Nach Verf.s Meinung macht sich jedoch auch in diesem Punkte eine Verschiedenheit

Anschauungsweisen zwischen beiden geltend, indem bei L. (wenigstens zur Zeit, als

uber solche Fragen korrespondierten) das Bedurfnis nach einer Klassifikation
imVor

.^
grunde steht, wahrend H. den Verwandtschaften nachspiiren wollte. Ubrigens ist i

nach Ref. Meinung, nicht allgemcin giiltig fur L., der sein ganzes Lebeu hindurc i

groCte Millie auf die Ausarbeitung naturlicher Gruppen im damals geltenden ***£*

logischen Sinne verwandt hat, ohne allerdings dabei zu einem ihn selbst voll befne ig^

den Ergebnis zu gelangen. — Ob es nun wissenschaftliche oder personlicbe r"
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waren, zweifellos standen sich diese beiden grofien Geister den groCfen Teil ihres

Lebens nicht freundlich gegeniiber; beide beschuldigten sich gegenseitig der Eifersucht.

Recht charakteristisch ist, was in dieser Beziehung Back, L.s vertrauter Freund, einmal
sagt (nach Fries, Linne II, p. 273): »Sie glichen in der Bolanik Casah und Pompejus; der
fine, unser L., duldete keinen gieicb machligen, und der andere, H., keinen machtigeren,
oder urngekehrU. Fur H.s objektives Urteil sprechen jene oft zitierten schonen Worte
in seiner Bibliotheea botaniea 1772, die zu dem Treffendsten gchoren, das je iiber L.s

Lebenswerk gesagt wurde. H. Harms.

Anders, G. : Lehrbuch der Allgemeinen Botanik. 460 S., 284 Abbildungen.

Leipzig 1909, Quelle und Meyer. Preis Jl 4.40, gelmnden .// 4.80.

Dies Buch ist recht, geschickt und praktisch angelegt, besonders fiir Leser, die

bereits einige Kenntnisse initbringen. Der Ausdruck ist klar und von lobenswerter
Kiirze. Hinter jedem Abschnitt folgt ein Verzeichnis des fiir Nacbuntersuchung er-

forderlichen Materials. Das Wcrkchen ist namentlich als Repertorium brauebbar. L. Diels.

Migula, W.: Biologic der Pflanzen. 8<>, 360 S., 133 Abbildungen, 6 Tafeln.

Leipzig 1909, Quelle u. Meyer. Preis Jl 8.—, gebunden Jl 8.80.

Das Werk behandelt in klarer Sprache biologische Erscheinungen, iiber die in den
I-ehrbuebern gewohnlich nicht viel zu linden ist. Das Buch soil »kcin Lehrbuch der

anzenbiologie sein, sondern eine einfache Darstellung intcressanter Ersclieinungen des

anzenlebensc, Die Fortpllanzungs - Ersclieinungen, Vcrbreilungs-Einrichlungen, die

• chutzmittel und Anpassungen an Klima und Boden, ferner die Pflanzengesellschaften,
en bch die Biologic der Ernahrung und die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und
ieren ertahren ansprechende BehandJung. Von den Abbildungen sind viele original.

L. Diels.

Harshberger, J. : The water-storing tubers of plants. — S. A. Bull. Torr.

Bot. Club, XXXV (1908) 270—276.
^erf. bespricbt die sehon dfter bebandelten Knollen von Ncphrolepis und Aspa-

r"'Jm
\

ijS s 'nn" keine Spcicherorgane von Reservcnabrung, sondern Behaltcr fiir Wasser.
ei ^epkroleph ergeben die mikrochemischen Reaktionen daneben die Anwescnheit von
annin

'
das in alteren Knollen in Zucker ubcrgegangen sein soil. L Drew.

Harper, R. A . : The Organization of certain Coenobic Plants. — S. A.

Bull. Univ. Wisconsin, n. 207. Science Series III. 279—334. Madi-

son, Wise, 1908.

Die Arbeit gibt eine sehr eingehende entwicklungsgeschichtliche Darstellung der

;

ckbildurig bei Hydrodictyon. Verf. will an den geschilderten Tatsachen zeigen, daC
m dlesem Fall die Gestaltung vorwiegend von der Wechselwirkung der Zellen unter

gander bestinimt wird, in zweiter Linie auch von e.vogenen Reizen. »Die zylindrische

^

'stalt der Zellen und ihre Vereinigung an ihren Enden kommt zustande durch Wachs-
Um und Druck zwischen den angrenzenden Zellen nach dem Prinzip der Funktions-

ypertrophi...
l)je Schrumpfung des Mutterplasmas wahrend der Teilung veranlaCt die

gotten ,nterzellularraume des erwachsenen Netzes. Seine zentrale HOhlung geht auf die

er8treuung der Schwiirmsporen zuriick, die unter dem EinfluB chemischer Ernahrungs-
r,, 'z« stattfindet; i} Cnn sie konimen bekanntlich zur Rulie an der Wandung <\w Muttcr-
*e e

- Di,. F0rru (]er Netzmaschen ist bestimmt durch die zufallige Gruppierung dieser

^Poren, wenn sie zur Ruhc kommen. Dabei strebt ihre naturliche ViscidiUit dahin, zu-
a

»g zustande gekonimene Kontakte zu erbalten. Gewisse Ausgleiclie werden dann ge-

*« affen, wenn sic zu Kugeln auswachsen und sich zu strccken beginnen, dadurcb, daB
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sie an ihren Oberflachcn hingloiten. Die Zahl tier Seiten dor Maschenpolygone hat einc

Tendenz, um so groBer zu sein, je geraumiger der vorhandene Inlerzcllularraum zu dor

Zeit ist, wenn die Sporen zur Ruhe kommen*.

Am Schlusse erortert Verf. in ahnlichem Sinno noch die scliwicrigen Gestaltungs-

verhaltnisse mancher Myxomyceten-Fruchtkorper, ohne dabei zu greit'baren Ergebnissen

zu gclangen. i
L. Diels.

Fitting, H.: Die Beeinflussung der Orchideenbliiten durch die Bestaubung

und durch andere Umstande. S. A. Zeitschrift fur Botanik I. (1909)

86 S.

Im Gefolgc der Bestaubung zeigen viele Orchidoen baldiges Abbliilien des Perianths,

SchlieBen der Narbe und Anschwellen des Gynostemiums, darauf Schwellung des Frucht-

knotens, zuweilen auch Vergriinung des Perianths. Im Garten zu Buitenzorg gelang

es Verf. den wertvollen Nachweis zu erbringen, daB diese Stufen der normalen Post-

floration nicht durcliaus unlosbar korrelativ mit einander verkettet sind. Denn das

Perianthwelken konnte cr schon durch leichte Vervvundung der Narbe erzielen, so-

wie durcli ihrc Behandlung mit dem Extrakt aus lebendem oder totem Pollen. Das wirk-

same Prinzip enthiilt der Pollen der betr. Arten an seiner Oberflache. Das Wcsen dieses

Korpers zu ermitteln hat Fitting viol Miihe verwendet, es ist ibm auch zu erweisen gelungen,

daB er kein Enzym darstellt und hochst wahrscheinlich stickstofffrei ist; aber vollkommen

hat sich seine Zusammensetzung nicht aufklaren lassen. Er fand sich iibrigens auch

am Hibiscus-VoUen, der infolgedessen ahnlich auf die Orehideenblute wirkte, wie der

Pollen der eigenen Familie. — Das SchlieBen der Narbe und Anschwellen des Gyno-

stemiums HeB sich gleichfalls durch diesen Extrakt herbeifuhren, ohne daB Keimung des

Pollens oder Auswachsen der Schlauche stattfand. Dagegen warcn zur Wirkung au

den Fruchtknoten diese Prozesse unumganglich notwendig; auch das Vergriinen des

Perianths trat stets erst im Gefolge der Fruchtknotenschwellung ein.

Es zeigt sich also der Postflorationsvorgang zusammengesetzt aus ungleich bcdingten

Teilprozessen: das Perianthwelken erfolgt bei einer Reizung der Narbe, ohne die normah'

Entwicklung des Pollens vorauszusetzen; desgleichen die SchlieBung der Narbe und das

Schwellen des Gynostemiums. Erst die VergroBerung des Fruchknotens erfordert die

allgemein bekannten Einfliisse des keimenden Pollens. In der Natur werden ja fast ste s

diese Reize in engem Zusammenhang mit einander auftreten.

Verf. hat also mit seinen Experimenten einiges Licht liber die Vorgange der An-

thesc hci manchen Orchideon verbreitet. Zu theoretischer Verwertung der Ergebnissc

ist cine groBere Anzahl ahnlicher Arbeilen erforderlich. Denn daB sehr verwickeltc

auf eigenartigen Reizen beruhende Beziehungen bei dem Verlaufe des Bluhens vorliegen-

so viel steht ja lange fest, und reine Beobachtungstatsachen dazu gibt es in Menge-

Unter der von Fitting honutzten Literatur fehlt Kerner; daB man in seinem Pflanzen

leben gerade zur Anthobiologie mancherlei tindet, scheint also nicht uberall bekannt z

sein. L. Diels.

Koorders, S. H.: Some systematic and phytogeographical notes on i

Javanese Casuarinaceae, especially of the State Herbaria at Lei c

and at Utrecht. (Contribution to the Knowledge of the Flora o

Java No. HI). — S. A. Kon. Ak. v. Wetensch. Amsterdam 19° »

i 15- 426.

Bczugli ch der Vertretung von Casnarina auf Java bestanden manche Unklar. ci

|

die Verf. zu zcrstreuen unternimmt. Die typische Gasuarina cquisetifolia Forst s

wenig verbreitet. Sie wohot auf armen, trockenen, oft auf cl.loiidhaltigen
Boden
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fehlt ganzlich auf don fruchtbaren. Im Siidwesten der Insol findet sie sich am Strande,

allerdings nur an einigen Stcllen; im Zentrum (Lawoe) und im Ostcn (Rahoen-Idjen) ist

sie audi im Binnenlande, sogar auf Bergen, gefunden worden. — Casuarina equiseti-

fnlia Forst. var. lonrjiflora Miq. wird als wild in Ost-Java angegeben, scbeint aber aus

der Indigenflora zu streicben za sein, da das Original wolil auf einem Kulturbaum in

Buitenzorg berubl, — Casuarina montana Jungh. wiichst in Zenlral-Java sebr hi'iufig

zwischen 1630 und 3000 m, wo sie bald nach ihrem ersten zonalen Auftreten scbon

Walder bildend auftritt. In Ost-Java kommt sie gleicbfalls von 1400—3000 m vor.

Westlich vom Lawoe fehlt sie durchaus. Sie vertn'igt also offenbar die Trockenheit,

Windstarke und Lichtmcngo dieser hoben Regionen vorzuglich. Beschattung duldet sie

nur in der ersten Jugend.

Wegen der 4-ZS.hnigkeit der Scbeiden bei Samlingen sucbt Verf. fur beide Artcn

einen Ursprung von Arten wabrscbeinlicb zu macben, die auch im Alter jene 4-Zalmigkeit

l)cwahren. Derartige Formcn gibt es nodi in Osl-Malesien und Australien, doch riirgends

in Java. — Von den beiden Spezics, die in Java boobachtet wurden, diirftc C. montana
phyletisch jiinger sein und sich erst in Malesien entwickelt haben. L. Diels.

Knowlton, F. H.: Description of new Fossil Liverwort from the Fort

Union Beds of Montana. — S. A. Proceed. Unit. Stat. National Museum
XXXV, 157—159, pi. XXV, Washington 1908.

1S68 hat Saporta einc Marehantia sexanensis aus deni Eocan von Sezanne bc-

*cnricbcn. Diesem Funde reibt Verf. wieder einen neuen an, nacbdem or die so kurze
1S ° f°ssiler Lebermoose 1894 bereits vcrmehrt hatte, als er Preissitcs Wardii aus

eocanen Lagerstatten Montanas publizierte. Die neue Art stammt wiederum aus Mon-

ona und aucli aus eociinen Schicbten. Verf. nennt sie Marehantia Pcalri. Es ist eine

<mze von stattlicben Dimensionen, doch steril, und obne die bekanntcn Areolen zu
/e 'fe'en. Aus diesen Grunden scbeint Ref. die Bestimmung doch nicht so sicher als boi

Saportas Pflanze, die Fruchtkorper trug. L. Diels.

aUe, Th. G.: Zur Kenntnis der mesozoischen Equisetales Schwedens. —
s

- A. K. Svensk. Vetensk. Akad. Handling. 4:j (1908) S. 1-37,
Taf. 1—9.

Es handelt sich bei den mesozoischen Equisetales von Schonen urn Spezies, die

eSen ihrer Vereinigung von Calamarien- und Equiseten-Typus allgcmeincs Interessc

^rdienen. Verf. verteilt die 9 Arten, die sich dort in Rh.it und Lias linden, auf die

*Uungen Enuisetites (8 Spezies) und Neocalamitcs n. gen. (1 Spezies,!. Zu Ncocahi-

p
€s 8eh <iren aufjer X hoeremis (Schimper) noch 2 bisher zu Schixoneura gerechnetc

T*>en. Mit der gewahlten Benennung will Verf. die zweifcllosen Ankliingc an die

P* aozoischen Calamiten in der Struktur zura Ausdruck bringen. Die Equisetites stimmen

m .

8 n 8anzen mit den rezenten Equiseten uberein; doch scheinen die Leitbundel

° rere Internodien durchlaufen zu haben, nicht nur eines. Darin liegt ebenfalls cine

in
,

mlmS an die Calamiten, vvie auch die Sporen sich denen der Calamiten annahern,

'

e 'n sie dre
> Drucklinien aufweisen.

Trotz dieser gewissen Ahnlicbkeiten mil den Calamiten fehlt noch so viel an der

Se
y*

UCn Kenntnis der fraglichen Fossiiien, daB die Linien der Abstammung der Equi-
'

'

en b| s jctzt nicht mit Sicherheit zu Ziehen sind. L. Diels.

accard, p. : Nouvelles recherches sur la distribution florale. — S. A. Bull.

Soc. Vaudois. Sc. Natur. XLIV. (1908) it.i-ilO, pi. X—XX.

p0rn

Verf
- ha t es unternommen, die Gultigkeit seiner fur die Pflanzenvertcilung in alpinen

'"ationen gewonnenen Rcgeln in subalpinen Bestanden zu irotersuchen. Das Geliinde
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seiner Bcobacbtungen und Abzablungen lag im Vallec dc la Grande-Eau (Ormont-dessusj

der Waadtlander Alpen; es war cine Wiese bei 1200 in. Es stellte sieli heraus, dafj

jencn Uegeln aueb liier voile Giiltigkeit zukommt. Ja sie traten sogar schon klar her-

vor, wenn man kleinc Stiicke verglich. Der Gemeinsamkeits-Koofiizient z. B. zeigte sich

fiir je 1 Quadratmeter ebensogut wie fiir je 1 Hektar. Der Haufigkeitsgrad der Alien

wcchsclt in einem solchen A real selir bctracbtlicb. Von Interesse ist es, das Verhallnis

der seltenen, baufigen und gemcinen Arten ciner gegebenen Lokalital zu bestimnaen.

d. b. die »lokale Frequenzkurvc* fiir sie zu ermiltcln. Diese Kurve namlich verhalt

sich wie cine Vaiiationskurve, bat wie jene cincn Optimalgipfel aufzuweisen und gibt also

einen Beweis fiir das organisierte Wescn der Pflanzengesellscbaft eincs bestimmten Stand-

ortes. Die Verteilung der Arten in einer bestimmten Formation ist eben die Kesultante

von CAogenen Faktoren, von ilirer Okologic und schlieGlieh von sozialen Momenten im

allgemcinen Wcttbcwerb. Die beiden ersten bringen durch AussclduC cine Selcktion zu-

wege, \Valnend in dieser Auswabl das sozialo Moment die Verteilung nacb Zahl und

systemalisebem Wesen bestimmt. L. Diels.

Pittier, H.: The Mexican and Central American Species of Sapium. Con-

trib. from the United States National Herbarium XII. 4 Washington

1908. 1 ",9-1 69, pi. X—XVII.

Verf. scbenkte wabrend seines Aufenthalles in Costa Rica der Gattung Sapium bei

ilirer okonomiscben Wichtigkeit besondere Aufmerksamkeit und iibersandte reichliches

Material an K. Schumann. Durcb dessen Tod und Pittiebs Weggang von Costa Rica

wurden seine (Jnternebmungen zum AbschluG gebracht, so daC er die gewonnenen Er-

gebnisse in vorliegender Abhandlung zusammenslellen kann. Er unlerscbeidet 9 Arten

von Sajriuni in Zenlralamerika und gibt davon ausfiihrliche Bescbreibungen mit photo-

grapbiscben Abbildungen und Text-lllustrationen. Was er bringt, betraehtet er selbst

nur als vorlaufige Ubersichl; er will damit nur weitere Bcobachtungen anregen.

L. Dikls.

Kerner, Anton von: Der Wald und die Alpen wirtschaft in Osterreich und

Tirol. Gesammelte Aufsatze, herausgegeben von Karl Mahlbr. Berlin

1908, (Jerdes und Ilodel. 8", 178 S. — Preis «// 3.20, gebunden

.// 4.—.

Zahlreiche Aufsatze Kehners sind in schwer zuganglicben Zeitscbriften crschienen

und daher heutc zum Toil in Gefahr, der Vergessenl.eit anbeimzufallen. So ist Mahuebs

Unternelimen, von diesen Schriften cine Sammlung zu veranstalten, warm zu begruBen.

Das vorliegende Biicblein bildet eine erste Serie und vereinigt einige Arbeiten &*"**"

aus der »Osterreichischen Bevue* von 1863—67: >Osterreichs waldlose Gebietet (S. 5—

>Sludien uber die oberen Grenzen der Holzpflanzen in den osterreichischen
Alpen'

S. 20— Hi; und »Die Alpenwirtschaft in Tirol, ibre Enlwicklung, ibr gegenwartig^

Betrieb und ihre ZukunfU (S. 12-2—178;. Die GroCziigigkeit der geograpbtachen *

sichtspunkte Kerners gibt diesen Aufsatzen hohen Reiz und etwas unvergangbch W
voiles. L. D'ELS -

Harshberger, J. W.: The Comparative Leaf-Structure of the Sanddune

Plants of Bermuda. — S. A. Amer. Philos. Soc. XLVII, W
98—HO, pi. 3.

Die Vegetation der Sanddiinen am Strande der Bermuda-Inseln bestebt aus

gewohnlichen Typen solcher Lokalitaten [Cakile, Tournefortia, Scaevola, ^*^J,
caprae, Canavalia, Opuntia, Dudonaea viscosa), daneben mehreren strengen neogai
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Spezies. Aull'allend ist das Vorkommen des sonst als Mangrovegowachs bckannten Cotw-
carpas credits olien auf den Sanddiinen.

Die Blattanatomie von 17 Diinenpflanzen ist boschriebcn. Allgemoin interessanl

ist die Versehiedenheit des anatomischen Baues im Laube von Conocarpns, wo die ex-

ponierten Blatter crheblich von den geschiitzteren abweicben, oft an deniselben Indi-

villuum - L. Diels.

Massart, J.: Essai de geographie botanique des districts littoraux ct

alluviaux de la Belgique. Extrait du Recueil de l'lnstitut botanique

Leo Errera torn. VII (Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique XL1II) Bruxelles

1907. Annexe 1908, S. 1(57—584 und 1
a—121% 32 Doppeltafeln in

Phototypie, 9 Tafeln mit Diagrammen und 14 Karten.
Mil diesein umfangreidien Werke bereichert Massart die pflanzengeographische

l-iteratur urn cin mit sorgfiiltiger Kritik gearbeitetes und in pcinlicher Vollsfandigkeit

flurcligefulirtes Buch. Es bebandelt die Vegetation der Diincn und Alluvialformen der
nelgischen Kiiste. Zwei'Kutaloge mit zahlreichen Rubriken zahlen die Arten auf und

f,
reben

AufscliluB iiber ibre floristisdien Ziige und ihre okolo^isehen Ei^enschaflen. Okologische

Auinalimelisten der Formationcn, die wir nur von wenigen Gebietcn besitzen und von
keinein so vollstandig, werden immer notwendiger gebrauclit; so darf die Einriditung,
d|c Verl. seiner Tabclle gibt, zum Vorbild empfohlen werden, wenn er selbst sie audi
n"r als einen Versucb bezeicbnen will. Wuchsform, Lage der Winlerknospen, Lcbens-
aauer, Dauer der Assimilationsorgune, Transpirationsregulation, Wurzelstruktur, Scliutz

,l «-' 1 ' jugendlichen Blatter, Scbutz gegen Tiere, vegetative Fortpllanzung, Pollination,

• "^aungseinriehtungen. Keimung werden in dieser Tabelle mit Abkiirzungen von jedcr
Art angegeben. — 186 pbotograpbische Aufnabmen beleheu den Text auf Scbritt mid
ntt. Diagramme, Analysen und scliematischc Ubersichten aller Art. ein hochst sorg-
atlgor Index, Plane und Karten erlautern ibn so allseitig, daG sich nur wenige Biicber

unseres Faches einer ahnlich reichhaltigen Illustricrung riilmicn konnen.

Massaht beschaftigt sich mit dcm Gegenstande seines Bucbes seit ctwa 4 5 Jahrcn;

e'nzelne Themata davon bat er audi bereits friiher in Zeitschriften, besonders im Bulletin
' c 'a Societe royale du Botanique de Belgique und du Jardin botanique de l'Etat a

Relies, bebandelt. All dies ist in sein jetziges Werk hineingearbeitet, uberall sind

%'enc Beobaditungen milgeteilt, die Ziige der Litoral-Vegetation klar hervortrelcn zu
assen. Es kann bei ihrer Fiille in diesem kurzen Bericbt nur auf einzelne besonders
en>erkens\verte Abscbnitte hingewiesen werden.

Da6 die Wirkung der beftigen Winde im Beobaditungsgebiete des Verf.s be-

nders eindrueksvoll ist, gebt aus seinen Ausfiihrungen sehr lehrreicli bervor; da ist

j

manches Neue zu linden. Z. B. wie eine Abschwachung der Windstarke durdi

| j

rSend ein Hemmnis sehr bald ihre schadlichen Wirkungen aufhebt, — wie bedeutend
'

s

' 6 Gr6Be des Schadens von der Konstitution abhangt, so da6 z. B. Tilia und Ulimts

j*
r ernI'"ndlich

, Salix und Ilippophae fast gar nicht betroffen werden, — wie der

hoi

:S °rdwest besonders austrocknend und verderblieh wirkt und deshalb bei den Ge-

en eine aUgeiueine Neigung des Wuchses gegen SE auslost.

Uie litoralen Diinen bestehen aus trockenern Quarzsand, der unfruchtbar, abcr

dtw
re'Ch aD Kalk ist An ihrer Vegetation weist Verf. besonders auf die Kinricbtungcn

Wuchses hin, welche dem wecbselnden Niveau des beweglichen Mediums zu folgcn

ko

S

n

aUCn
* In dieser H'nsicht horrscht eine bedeutende Mannigfaltigkeit. Mand.c Arten

Gra

nen fast ""begrenzt auf- und absteigen (z. B. Carex armaria, Salix repcm); anderc

l,ch

m,n
,
een

) steigen zwar leicht immer holier, kommen aber nicht wieder tiefer; end-

Hi
'V'nigen zwar das Absteigen nicht schwer, aber sie sind unfiling, aufzusteigen

'P&phae;. _ Die sommerliche Trockenheit erkl&rt die groBe Anzahl von Arten, die
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ihre vegetative Aktivitat in der kiihlen Zeit des Jahres entfalten und den ganzen Winter

iiber griin bleiben. Hier gibt Verf. sehr interessante Vergleiehe an schematiscli an-

gelegten Ubersichten verschiedener Typen. Rose t ten wuchs ist haufig; die Blatter

sind dann dem Boden oft diclit angepreBt, und zwar durch LichteinfluB, denn im

Scliatten richten sic die Blatter aufwarts.

Ilir Kalkreiclitum untersclieidet die Diincn wesentlich von unseren deutschen.

Das pragt sich aueh deutlicli in der Flora aus; kalkholde Spezies finden sich in den

bclgisclien Litoralgegcnden nur auf den Diincn: so Anacamptis, Asperula cynanchica,

Viola hirta, Orobanchc, Barbitla inclinata. Andererseits fehlen ihnen eclite Silicolc wie

Nardus, Sarothamnus , Vaccinium Myrtillus, Galluna. In dieser Hinsicht entfernen

sich die belgischen also deutlicli von den nordlichen, wie sic schon in Holland typisch

sind, und schlieBen sich rnehr an die (allerdings floristisch reicliercn) Frankreicbs an:

iibrigens sind sie zweifrllos auch von Westen her bcsiedelt worden. Spezies wic Pltlcuw

areiiarinm, Carcx trincrvis, Euphorbia paralias, Calystcgia soldanella, Thesium humi-

fitsum werden nach Osten rasch seltener und vcrschwinden endlich ganzlich.

Unter den Mooscn ist TorMa nivalis cine typischc Diinenpflanze, die in das Ge-

schiik der Bodenformung wichtig eingrcift; sie ist in der Formations-Ontogcnie der stabii

gewordenen Diincn sehr bedeutsam: auf eine Zeit der kleinen Annuellen folgt dort cine

Pcriode des Erodiuni, dann der Fesiuca rubra und darauf der Tortula; sic wicder wird

abgelost von Salix repem.

Im Versuchsstuck des Jardin de l'Etat im Diincngclande von Coxyde hat Verf.

umfangreiche Probeanpflanzungen von Striiuchcrn und Bitumen veranlaBl.

Sie sind fast samtlich geschcitert. und zwar wcgen der Nahrungsarmut des Bodens.

Denn enlsprechend verlaufene Yersuche mit Hydrophyten beweisen, daB Fcuchtigkeits-

einlliisse dabei nichts entscheiden: auch Wasserpflanzen bleiben im Diinengelande racist

kiimmerlich, und viele gelangen nicht zur Bliife.

Pflanzenreich sind bekanntlich die feuchtcn Mulden und Talchcn zwischen

den Diinen (.pannest); in Holland kennen die Floristen diese Standorte als die aJler-

ergiebigsten. Auf dem etwas humosen Sande wird der Pflanzenwuchs geschlossen. Zahl-

reiehe Sumpfpflanzen linden sich ein, viele davon mit wurzelnden Sprossen daliinkriechen .

Dauernde oder nur im Winter unter Wasser stehende Pfiihle liegen an den tiefstcn Stellen.

Von don Alluvial-Formationen sind die marinen Alluvion en den Wirkungcn

der Gezeiten ausgesetzt. Die iiuBeren (»slikke«) werden ganz regelmaBig uberschwcnra^

so daB dort nichts als zerstreute Rasen von Salicornia, Scirpus maritimus, ^
marina u. dgl. wachst. Die inneren (»schorre«), nur bei Hochfluten iiberspult, sind ciner

geschlossenen Pllanzendcckc zuganglich. Es sind ausschlieBlich sukkulente oder an er-

weit xeromorphe Bliitenpflanzen, bald hochwiichsig, bald samtlich von niednger -

mit zu Boden gedriickten Organen, die da leben. Im ganzen ist auch hier wie an

ganzen JNordsee und am Kanal die Zahl der Arten nicht. groB, namenthen im ^b
etwa zum westlichen Frankreich, wo sie viel betrachtlicher wird. .

Bei den Flu 6- Alluvionen kommen die Einniisse des SiiBwassers zu dencn

^n
Flut hinzu. Ihre arme Flora setzt sich aus Wasser- und Flachmoorpflanzen

zusanw

welche zeitweilige Cberschwemmung und eine gewisse Strombewegung vertra
^
eD '

rucnl
.

Durcli die Damme sind von den zeitweilig iibcrschwemmten AHuvien die

baren Marschcn .Polder.) abgetrennt. Fast ganz unter Kultur. bieten ihre a ^
cbenen Fiachen mit den eintonigen Rcihen von Populm monilifera und 8a ^
lloristisch horzlich wenig. Nur in den Wasseransammlungen, Kanalen usw. wO lti

^
recht reichc Flora; auch wurzelschwache Pilanzen, die in den bewegten Gewassem

^
sind darin haufig. Oft sicht man in der feuchtcn Luft Polypodium vulgare 8aD

Boden
phytisch auf den Kopfweidcn sitzen. An einigen Stellen der Marsch ist der

^^
sandig, und zwar von anderern Sande als die Dunen. Er ist ganz kalkarna
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eher heideartige Flora, mehr Moose u. dgl. als die Diinen, kurz das Vegetationsbild
gleicht meln- der Sandflora des Binnenlandes (Flanderns), als der echt litoralen.

Zum SchluB sci erwahnt, daB Verf. von der ublichen Nomenklatur in zwei wescnt-
liclien Ausdrucken abweicht: er sagt fiir »Formation« iiberall » Assoziation c , und
statt >Ukologiec setzt er konsequent »Ethologie«. Beides wird sich kaum mehr
einburgern, selbst wenn man zugabe, daB etlio- treffender als oko- sci; — und deshalb
hatte Verf. wold auf diese Besondcrheilen verzichten konnen, ohne den Wert seines

trefTlichen Buches zu mindern. L. Diels.

Wettstein, R. von: Handbucli der systematischen Botanik. 2. Hd.. 2. Teil

(zweite Halfte), 395— 578. Mit 104 Abbildungen. — F. Deuticko,

Leipzig und Wien 4 908. Jl 8.—.

Dieses Handbucli, iiber welches sclion mehrfach in dieser Zeitscbrift anerkennend
referiert wurde, ist jetzt abgeseblossen. Das letzte Heft bringt die Sympetalen und
'onokotyledoncn. Die Plumbaginaeeac werden als eigene Reihc Plumbaginales von
den Primulalcs abgetrennt, was man allenfalls gelten Iassen kann, wie audi die schon
'ulier ausgesprochene Annahme eincr Abstammung von den Ccntrospermae. Bezuglich
der Monokotyledonen schlieBt sich Wettstein der mehrfach diskutierten Ansicht
an, wonach dieselben von urspriinglichen Dikotyledonen abzuleiten sind. Dem Ref. und
auch manchen anderen Botanikern erscheint diese Hypotbese nocb nicbt ausreichend

'egriindet, wenn man aucb nicbt umhin kann, fur beide Klassen einen genieinsamen
ITsprung anzunehmen, von welchem etwa niedere Formen wie die Saururaccae, die

°ch audi polykarpisch sind, und niedere Helobiae abzuleiten. DaB aber zu den Helobias
auch die Pandanales und Spathiflorac in engerer Beziebung steben, ist fur den Ref.

zweifellos. Daher mochte Ref. aucb nicbt billigen, daB Wettstein seine Spadicifloren,

welolie nach der Meinung des Ref. von den alteren Autoren und dem Verf. zu weit ge-

aCt sind, hinter die Orcbidacecn an das Ende der Monokotyledonen bringt. Ref. hatte

bei seinen pbylogenetischen Sludien einzelner Familien es vorteilhaft gefunden, die

'.vgrophyten und Hydrophyten besonders ins Auge zu fassen und hatte vielfach erkannt,
' aB unter diesen sich sehr oft morpholo«isch iiltere Typen linden, wenn aucb

ran fest zu balten ist, daB mancbe hvdropbile, wie Pisiia und Lrnma reduzierte

formen sind.

Ref. mochte lieber fiir eine Gleicbstellung der Monokolylen und der Dikotylen in

efn Sinne plaidieren, daB beide ncben einander entstanden sind. Wie Filwtlrs, Ujio-

Podtales, Equisdales sich neben einander entwickelt haben und doch sehr ubercin-

sl'mmenden Bau der Fortpnanzungsorgane aufweisen, so kann es auch bei Monokotyle-

0nen un" Dikotyledonen der Fall gewesen scin. Der Antherenbau beidcr Klassen ist

aucl
» zu sehr verschieden von dem der Gymnospermen, als daB eine direkte Ableitun^

u
j

n den jetzt lebenden Formen derselben unbedingt angenommen werden miiBte. Verl.

» * am Ende eine schematische Darstellung der ihm wahrscheinlichen Abstaromungs-

^alinisse. Dieselbe zcigt wohl, auf wie schwachen FuBen solche Stammbaumc steben.

^ die Sympetalen polvpbvletiscb sein mogen, ist gewiB nicbt ohne weiteres abzu-

s

" ISen; aher es ist doch, zumal man schon lange nicht davor zuruckgeschrcckt ist.

- '"Pet.xle Gattungen an cboripetale Familien anzuschlieBen, und bei den vorherrschend

-^Petalen Familien einen solcben AnschluB nicht gefunden hat, sehr wahrsche.nheh,

Pet i

Familien nicbt durch Reihen der jetzt lebenden Archichlamydeen oder Cl.on-

l {

en hind»>'hgegangen sind. Bei den Vertretern exakter Forschung wirken .1. rartigc

k

''nnibaume,
welche sich nicht auf monographische Studien eines engeren Fonnen-

ses grunden,
i eit .hl ungun8tig ffir die Beurteilung der Systematic Verf. betont

"•gens selbst die Unsi.herheit solcher Versu.be.
h -
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Marloth, R.: Das Kapland, insonderheit das Reich der Kapflora das

Waldgebiet und die Karroo, pflanzengeographisch dargestellt. Mit

Einfiigung hinterlassener Schriften A. F. Sc.himpers. II. Bd., III. Teil

der »WissenschaftIichen Ergelmisse der Deutschen Tiefsee-Expedition

auf dem Dampfer »Valdivia« 1898— 1899«. — Jena 1908, 4
fl

,

436 S., 8 Karten, 20 Heliogravuren und 100 Abb. im Text. -
Gustav Fischer, Jena 1908. — Jl 100.

Es kann als eincn fur die Wissonschaft, gliicklichen Umsiand bezeichnet werden,

daB wilhrend dos sehr kurzen Aufenthalts der Valdivia-Expedition in Kapstadt Dr. Mar-

loth, xvelcher schon soil dem Jalire 1887 vorzugsweise den biologischen Verhaltnissen

der Kappflanzen und iliren Gemeinscbaften sorgfaltigste Beachtung geschenkt hatte,

wiihrend Dr. Bolis das Studium der einzelnen Arten und die Gliederung des Floren-

fjebietes verfolgte, Prof. Schimper bei seinen Exkursionen als Fuhrer diente. Dies gab

die Anregung, ilim die Bearbeitung der Kapflora anzuvertrauen. Tatsachlich hat die

Valdivia-Expedition selbst unseren Kennfnissen von der Kapflora ebensowenig Neues hin-

zugefiigt, wie denen der Kanaren; aber niemals xv&ren die Mittel fiir eine solche Publi-

kation, wie die vorliegende zu beschaffen gewesen, xvenn nicht im AnschluB an em

groBes mit bedeutenden Geldmitteln unterstiitztes Unternebmen des Deutscben Reirhe*-

Es ist sehr erfreulicb, daB auf diese Weise Dr. Marloth Gelegenbeit gegeben vurde.

seine mit groBer Liebe und Unermudlicbkeit durchgefiihrten Studien der Vegetations-

formationen und der Anpassungserscheinungen sudafrikanisebcr Pflanzen der Allgemein-

lieit zuganglich zu machen. A -
En(;leb -

Marloths Darstellung der Kapflora ist im ganzen genommen eine abschlieben

Zusammenstellung aller Versuche, die bis heute unternommen sind, das sudafrikanisdie

Florengebiet pflanzengeographiscli zu gliedern und genetiscb zu analysieren. »e\ne

eigenen vortrefl'lichen okologisch-biologischen Bcobacbtungen sind dazu ein glanzendes

Mittel, alle diese Versucbe zu verbinden und der Darstellung eine lebendige Farbe W

gcben. Im allgemeinen schlieBt. sich die jetzt gewonnene Gliederung an die von Bouts

und von Engler in einer Scbilderung der Fruhlingsflora des Tafelbergs (Appendix .

zum Notizblatt des Bot. Gart. u. Mus. zu Dablem, Berlin 1903) gegebene an.

Der alte sudafrikaniscbe Sockel besitzt eine Grundlage von Scbiefern und jungereni

Granit, auf die sieb nacb einer starken Abrasion die Schichten der Kapformation: e

Tafelbergsandstein und damit konform die Bokkefeldscbichten und Wittebergschic

ablagerten. Auf diese folgt die Karrooserie, wovon die untere und mittlere Lage,

Dwykakonglomerat und die Ecca-Schicbten, dem Permokarbon, die obere, als Beau or

Serie bczeichnetc Lage dem Trias entsprechen und wobei die letzten Beziebungen zu

indischen Gondwana-Schiohten zeigt. In dieser Periode setzten gewaltige Bewegungen
^

Erdrinde ein, weldie die Gebirge ergaben; nach einer abermaligen ungeheuren ^
dation lagerte sich im Jura-Wealden die Uitenbage-Formation ab; seitdem wur^e

Land trocken und liegt ganz frei seit der Kreide. Ein wiistenartiges Klima U» e*j

das man annimmt, und eine Pluvialzeit entsprechend dem Diluvium der nor ^
Hemisphare mogen dann weiter die Ziige des Landes zu dem heutigen Gesicb c ^
gearbeitet haben, dessen Grundform seit der Kreide festliegt: ein zentraler So<* » ^
Hochland von etwa 1200—1400 m Hohe, von dem nach alien drei Seiten in drei

die Rilnder abfallen.
Fak.

Auf dem so gegebenen Boden haben nun die formenden Krafte klimaus
^

toren aus einer angestammten Flora sowie aus einer hinzuwandernden, dem su
gn

Gliede des altafrikanisehen Florenreiches, ein pflanzengeographisches Gebiet ges

^^
das gemeiniglich unter dem Namen der Kapflora bekannt ist. Marloth weist n

^^
allem darauf bin, daB diese Flora nicht einheitlich ist, sondern in ihrer Genese,
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Habitus und ihrer geographischen Verleilung sirh in zwei groCe Gruppen gliedert:

1. die eigcntliche Kapflora; 2. die iibrige siidafrikanische Flora, das

siidlkhste Glied des palaotropischen Florenreiches.

Geographisch sind diese Gebiete insofern gesondert, als sic der Toktonik des Landes

folgen: Die Kapflora beherrscht das Gebiet der Randgebirge, nimmt also den Siiden

und speziell den Siidwesten Sudafrikas ein, wiihrend die siidafrikanische Flora das

zentrale Gebiet belegt und speziell der Karroo ihr Goprage gibt. Selbstverstiindlich ist

keine scharfe Linie moglich, welche die beiden Gebiete trennen wurde: denn einer-

seits liegen zahlreiche Inseln der die Erliebungen bildenden Kapformation innerhalb

des anderen Gebietes und andererseits liegt die kleine Karroo innerhalb des Gebirgs-

walles.

Doch nicht etwa allein diese geologisch-genetischen Beziehungcn sind die Griinde

fur die Scheidung des Florengebictes in diese beiden groGen Bezirke. Diese Scheidung

wird nach Mahloth S. 3it—346) audi bedingt durch die formbildenden klimatischen

Faktoren, die ihren gebietenden EinfluB im ganz verschiedenen Habitus der Gewachse
l»eider Gebiete ?um Ausdruck bringen. Fur das ganze Land ist charakteristisch eine

enorme Lichtfiille, die im Mittel 760/ des moglichen Sonnenseheines betragt. Kimberley
nut davon z. B. 82%! Entscheidend abersind: Wasserzufuhr und Luftbewegung. Und
l»er liegt der gegensi'itzliche Faktor in den Lebensbedingungen dor Rander und des Inneren
unseres Gebietes, der vor allem den okologischen Gegensatz der charakteristischenTypen ge-
schaffen hat: Winde von bedeutender transpirations-fordernde r Kraft sind
a" den Randern, in den Gebirgen des Sudens die llauptbedingung fiir die typische »Hart-
•tubflora« deren Typus die Kapflora represent iert; ein Minimum und groBe Un-
bestandigkeit der Feuchtigkeit dagegen (bis 82 mm pro Jahr in der Gouph) haben
e inneren Gebiete zu einer wahren Zuchtanstalt fur die Sukkulenten gemarht,
seiche die siidafrikanische Flora so charakterisieren. Selbstverstiindlich sind dieses nur
•e grofjen Faktoren, die Extreme; im kleineren wird das Bild modiflziert; und sowohl

ln der Kapflora schaffen Hdhenlage und Feuchtigkeitsverhaltnisse, besonders die Ver-
iung der Somtner- und Winterregen, ein verschiedenes Formationswesen, wie ebenso
em anderen Gebiete. Dieser zentrale Teil zeigt ganz besonders zahlreiche Verschie-
eiten und die Formationen weehseln von der Buschsteppe durch die Grassteppe

ls zur kahlen nur mit sparlichen Individuen besetzten Wiiste.

Kurz mogen die Gebiete an der Hand von Marloths Werk charaktorisiert sein.

'• Die Kapflora umzieht also den Siidwestabfall Afrikas und folgt am Rande
irgsziigen von st&rkerer Erhebung, besonders auch den Kontaktlinien der Ge-

msarlen. Den ndrdlichsten Punkt stellt der Bokkefeldberg dar; und zahlreiche Inseln,

).

0n ie 8r°Bten isolierten Areale die Zwartebergen und die Wittebergen sind, liegen
erhalb des geschlossenen Gebietes. Bestimmend sind die Gebirgsziige fiir ihre Aus-
un

g. Diese klimatischen Bedingungen sind recht verschieden, haben aber gegen-
r em Innern das voraus, daB die Niederschlage viel zuverlassiger sind, gleichmaBig

Und nicht extrem.

H
e ^"sten und Niederungen. von denen aus sich die Berge mit der typischen

aubtlora erheben
,
gehoren nur zum Teil zu dieser. Besonders die Salz- und

wiesen mit ihrer weit verbreiteten Halophytenvegetation , die Stranddiinen

afrit

em ebenso verbreiteten Sporobolus pimgens, mit den sandbindenden siid-

ischen Arten wie Myrica cordifolia oder Rhus crenata fallen nicht unter diesen

dii>

'bensowenig kann man dazu rechnen die salzigen oder brackigen Vleys,

itxeh'
P .'^en Niederungen mit ihren Ruppien, ihren Zanichellien, die Rohr- und Zante-

por .

UtnPfe mit der Unmasse ihrer leuchtenden Spathen, auch nicht die Palmiet-

Ver
. .

°n ( ' ,1r EluBlaufe. Aber dicht dabei liegen sandige Ebenen, wo unter den
eien fypen der ganze Reichtum der kaplandisehen Pflanzendecke mil ihren
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Proteaceen, Rostionaceen, Ericaceen usw. einsetzt, dazwischen die prachtigen petaloiden

Monokotylen.

Die Kapflora selbst, die nun im Bergrevier ihre reiche Ausbrcitung nimmt, laCt

deutlich eine Gliederung in den Hohenstufen erkennen.

Die Hiigel und Vorberge sind das Gebiet des Reno sterve Ides, ein Bestand

von Sklerophyllen, der abcr eine >Kunst« -formation ist, entstanden unter dem Einflusse

derWeidewirlschalt. Denn frtiher oder spater kebrt, sicb selbst uberlassen, derBusch in die

natiirliche Macchie um, die allerdings und besonders aucii am Tafelberge, stark ver-

drangt ist: erikoides Gebusch und auch Biiume, vor allem auffallend Leucadendron ar-

gcnteum, dann Oka verrucosa, Qynmosporia usw. Das Hauptgeprage geben die Protea-

ceen, kleinere Biiume [Protca grandiflora) oder hiiufiges Kriippclholz [Lcucospcrmum,.

mit ihren prachtigen Bliiten. Eine eigenc Subformation auCerhalb des Busches, die der

Hugclbeide, bilden die kleinen, erikoiden Zwergstrauchlein, dazu Stauden und Halb-

striiucher, llalmpflanzen, Fame, Knollen- und Zwiebelgewachse.

Diesc Hugel und Abhange bestehen fast durchweg aus Schiefer und Granit bezw.

dem daraus entstandenen Lebm. In dor Bergrcgion jedocb finden wir den Sand-

stein. Dazu steht diese Region unter dem Einflui3 der Siidostwolken, und ihre untere

Gronze ist iiberall da, wo dieser EinfluB aufhort. Ihr Charakter ist der einer Felsen-

oder Bergbeidc.

Nur geringe Ausdehnung besitzen schliedieb die Hochgebirgskamnie und

Gipfel. Kin alpiner Habitus mit Polster- und Rascnwuclis beginnt zuerst um 1900 Ijis

2000 m, sonst zeigt die Vegetation den Charakter einer subalpinen Felsenheide mit

Zwergslriiuchern und Rostionaceen.

Von der Kaptlora miissen abgetrennt warden

II. die Wiilder der Sudkiiste;

dutch <len Raubbau sind dieselben allerdings enorm reduziert. Gescblossen findet sic' 1

nur ein schrnaler Streifen am Sudabhange der Outeniqua- und Zitzikamaberge: der

Knysnawald. Die fruhere Ausdehnung verraten die zersprengten Waldinseln ahnlicnei

Zusammensetzung. Diese Wiilder sind insofern ausgezeiebnet, als bei einem gleicli-

miiCigen Klima mit einem etwas feuchten Sommer die Vegetation doch eine xerophde

Sliuktur aufweist, nach Maki.oth wegen der fohnart igen, beiCen und Irockenen

Nordstiirme. Der Wald besteht aus groBeren Baumarten (Podoearpw Thwibergi[^Xb '

holz], (ilea laurifolia, Cnnonia usw.), Kriiutern, Farnen, Lianen und Epipliyten {Usn> a

barbata). Iiberall ist er scliarf begrenzt, unmittelbar an die Bestionaceen und Ericaceen

der Kaptlora stoBend.

Das groBte Gebiet ist das weite

III. zent rale Gebiet.

A. Die Karroo. Aber nicbt der geologiscbe Begriff des Karroosystems niaei

diescn Bezirk aus. Auch ist es kein rein klimatischer Bogriff. Sondern der allge«»e»nt

Vegetationscbarakter bestimmt die Grenzen dieses sudafrikaniscben Florenbezirkes,

weit er gegeben wird dureli das Hervortreten der Sukkulenten, das Fehlcn des Gr '

die Karroo ist >eine zur Halbwiiste gewordene Steppe*. Dieses Gebiet lafit s'ch in i

^
«ro!3e Teile gliedern: 1. die groCe K. 2. die kleine K. 3. die Westkarroo. Dazu koin'»

die Robertsonkarroo und die Inscln im Gebiete der Kap/lora.
. ^

Die groCe Karroo zeigt den extremsten Wustencharakter in ihreoo aa
^

Teile, der Gouph: Unter 100 mm Niederscldag! DemgemiiB besteht sic aus aj^

Uugeln und Fliicben, Lebm und Geroll. Die' sparliche Vegetation aus vere"U<

^|r.

Striiuchern [hyciwii, Sarcocaulon), aus Blatt- und Stammsukkulenten {Mcsetnbr*""

mum, Anacampseros , Eupborbien, Crassulaccen usw.) gebildet zeigt dieselben

formigen Farben wie dasGestein: dieses braun, dazu gclb oder rotlich der Boden
'. ông

gelb oder braunlich die slarren Busche, Da. die Karroo eine muldenartigc > er,e
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darstellt, so sammeln sich auf der Sohle die Wassersysteme, an deren Ufern die Akazien.

Weiden und Halophyten [Tamarix articidata). Weniger extrem, besonders an den

Randern, zeigt sich die Mordenars- und Bastardkarr oo als der westliche und

dieOstkarroo im ostlichen Teile des groBen Karroogebietes. Am besten zeigen die

weiten Ebenen noch den Karroocharakter, wahrend die FluBtaler, die Hiigel und in der

Ostkarroo gar erst die Abhiinge der Berge und die Abbruchriinder der die Karroo ab-

grenzenden Hochebenen ihn bedeutend modifizieren. Typen dieses Gebietes sind neben

andern Aloe ferox, Testudinaria, Euphorbia-Arten vcrschiedenster Wuchsform wie

E. multiceps, eseulenta usw.

Die kleine Karroo ist von der groBen geschieden durch eine Gebirgskette der

Kapformation und stellt ebenso eine flache Mulde dar, die aber von alien Seiten durch

die Kapflora eingeschlossen ist. Dazu ist das Gebiet nicht ganz einheitlich durch das

Auflreten von Inseln rait der Vegetation des kapliindischen Eleraentes. Bei diesen

steten Beriihrungen ist ein Mischen der beiden Floren natiirlicli begunstigt, was beson-

ders auch die kleineren Inseln deutlich erweisen. Verschiedenheiten des Klimas, der

Oberflachengestaltung und der Vegetation lassen auch die kleine Karroo entsprechend
der groBen in drei Abschnilte gliedern. Im zentralen Teile zeigen Formationen, wie
die der hochstammigen Grassulaceen, wie die Guarriformation [Euclea undtilata) den
Uiarakter der Karroo, wahrend die FluBtaler und dann besonders die Bergregionen,
viel mehr aber noch die Floren der andern Teile der kleinen Karroo den EinfluB und
den Kampf mit der Kapflora auspragen.

Die Westkarroo (Bokkefeld-K.) gleicht oft in ganzen Strecken derGouph; in

andern Teilen dem klimatisch giinstiger gestellten Westen des groBen Karroogebietes.

B- An die Karroo reiht sich das karroide Hochland, jene gewaltigen Hoch-
e enen. die jenseits der vom Norden die groBe Karroo begrenzenden Gebirge liegen
•eses Gebiet, dessen westlichen Teil das Roggeveld einnimmt, und dessen mittlerer Be-

Zir

_

aus dern Nieuwveld im weiteren Sinne gebildet wird, nimmt die an Ausdehnung
|S
r6Bte Abteilung des sudlichsten Afrika ein. Botanisch ist dieses Gebiet wenig, zum
e» noch gar nicht erforscht. Eine auBerordentliche UnregelmaBigkeit der Niederschlage,

s°wie starke Temperaturextreme kennzeichnen das Gebiet klimatisch.

n Klein-Namaland drangen sich mehrere Formationen zusammen : echte Karroo,
_irroides Hochland, Grassteppen und Hiigel mit Sukkulenten — dazu echle Kapflora.

age des Gebietes im Nordwesten des siidafrikanischen Florenreiches, dazu das letzte

ucnen von groBeren Inseln der Kapflora erkl.'irt diese Zusammensetzung.
u den sudlichen Gliedern des altafrikanischen Florenreiches wurden auBer den

^

so ausfuhrlicher behandelten Waldern der Siidkiiste und auBer dem zentralen Gebiete

.

rachten sein: die Grassteppen im Osten einschlieBlich der Kalahari usw., die siid-

en Kustenlander mit ihrem subtropischen Charakter und das 6stliche Kiistenland.
lese Gebiete sind nur kurz beruhrt.

as die Beziehungen der Kapflora zu andern Florengebieten angeht.

dieselben zum borealen Florenreiche, zu St. Helena, zu der Tristan da Cunha-
ppe, zu Feuerland und den subantarktischen Inseln, zu Siidamerika ziemlich bc-

die
•

'
ZUf ^'ora von Madagaskar sind sie ebendieselben wie zu Ostafrika. Anders

daB H-

drtigen und bekannten Beziehungen zu Australien! Und doch lindet Marloth

dieP
* enun8^n vielleicht nicht so nahe sind: Von den Proteaceae kommen nur
en m Afrika, alle anderen Tribus aber in Australien vor; auch bei den Rutaceac

*»e ijip Ajn rp • i

Arten -
lr,bus starker hier verbreitet als dort, gemeinsame Gattungen odor gar

*eits f ki
* CS nictlt

'* Nur die Restianaceae weisen gemeinsame Gattungen auf. Anderer-

^»tfettin,

en ,n ^"da^r ''£a ganz die Myrtaceae (mit Ausnahme von Metrosidcros), die
M*cco« und Stylidiaceae, ferner ganz die phyllodinen Akazie; Australien aber be-

*«•**• JArbftehte. xLIILBd. (3)
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sitzt keine fleischigen Aslepiadaceae und Crassulaceae, keine Aloineen und sukkulenten

Euphorbien!

Marloth glaubt nun annehmen zu konnen, daB die Kapflora zugewandert ware

zu der uralten autochthonen Urflora, die wir in wenigen sicheren Funden aus der Kreide-

zeit als Fame, Cycadeen und Coniferen kennen, und die bei dem Charakter der all-

gemeinen Urflora ausgesprochene Beziehungen zu Indien zeigt. Mit dem tropischen

Afrika blieb Siidafrika standig in Yerbindung, so daB die Einwanderung von hier keiner

Schwierigkeit in der Auffassung begegnet. Aber die Verbindung ging auch iiber Ost-

afrika hinweg mit Madagaskar, mit Indien sowie den sich im Siiden von Asien durch

mehrere Zonen erstreckenden Australlandern und Inselmassen. Noch im Miocan bestand

eine solche Briicke. Dazu kommen Elemente der Antarktis, da auch antarktische

Pflanzen nach Norden — ahnlicli wie arkto-tertiare Pflanzen von Norden nach Siiden —
vorgedrungen sein werden.

Soil man der Schilderung Marloths ein besonderes Kompliment machen, so ware

es dieses, daB sie so lebendig geschrieben und mit soviel Licht und Farbe gezeichnet

ist, wie sie nur ein erfahrener und liebender Kenner aufwenden kann. Nicht zura

wenigsten tragen dazu die reichen 6kologisch-physiologischen und die biologischen Be-

obachtungen und Bemerkungen des Verfassers bei. Auf erstere einzugehen ware zu

weitfiihrend. Und die Strukturen einer Flora, die in ihrer Anpassung an extreme Tran-

spirationsbedingungen geradezu ein Schulbeispiel ist, sind allgemein bekannt, wenngleich

auch zahlreiche Einzelheiten z. B. iiber Wasseraufnahme durch oberirdiscbe Organe neu

sein diirften. Nur auf die biologischen Daten sei kurz eingegangen, an denon auch

weitere Kreise ein reges Interesse nehmen, wenngleich haufig ein stark feuilletonistisches.

Diese Daten betreffen einmal Bestaubungsverhaltnisse: Wenig Tagfalter besorgen

dieselbe in der siidafrikanischen Bluraenwelt; die nachtduftendcn Rohrenbluten bestauben

Sphingiden; Cetonien und Bienen besorgen die Pollcniibertragung bei den zahlreichen

Pollenblumen. Auffallig viele langrusselige Dipteren beteiligen sich daran; und die

SchmeiBfliegen legen ihre Eier in fleischfarbene Stopelien und Hydnoren, hier wie dort

die Bestaubung vermittelnd. SchlieBlich sind 18 Arten von Honigvogeln in dieser Hm-

sicht bei den ornithophilen Blumen tatig.

Die Gerbsauren, Bitterstoffe und giftigen (obwohl nur fur einen Teil der

Tiere!) Milchsafte spricht Marloth als Schutzmittel an, ebenso die atherischen

Ole. Diese kommen fur die Diathermansie der Luft nach ihm nicht in Frage, da sic

bei Hitze nicht ihre Drusen entleeren, wohl aber durch ZerreiBen bei steigendem Turgor,

in feuchter Atmosphare oder bei mechanischer Zerrung: seiner Ansicht nach also cm

Schutzmittel gegen SchneckenfraB oder anderc Tiere. In eben demselben Sinne werden

die Dornbildungen, wenigstens fur Pflanzen arider Gebiete, die gefahrdet sind, an-

gesprochen. Eine gewohnliche Dornbildung wie bei Pirns ist eine Wachstumshemmung,

in andern Fallen und gerade in den vorliegenden, wie etwa den Stipulardornen ^<>n

Acacia, den verdornenden lnflorescenzachsen und Blattspindeln usw. handelt es sic

eine Neubildung unter Anwendung von Baumaterial! Und dieses z. B. auch bei Pflanzen.

die trotz ihres Milchsaftes ohne oder nach Entfernung der Dornen gefressen werden

etwa Euphorbia euopla.

Auch die Frage der Schutzfarbung, der Schu tzgesta It, der M ' m
' ^

wird erortert, da gerade dem Wiistengebiete die hervorragendsten Beispiele fur P

liche Mimikry entstammen. Mesembrianthemum canum, Bohmi, fruncatellwn un

sonders calcareum zeigen in Form, Farbe, Oberflachenstruktur eine frappante ••

keit mit ihrer Unogcbung. Ebenso Crassula columnaris, das nach Marloth *USS

^ sJeh j

wie die umherliegenden rotbraunen Kiesel, und Or. deltoidea, das tauschend gle'c

dem gefleckten Granitgestein, auf dem es wachst.
tations-

Aufmerksam geaiacht sei noch auf die Ausstattung des Buches mit Ve6e
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karten und Heliogravurcn von Vegctationsansichten und Einzelpflanzen, sowic auf die

vorziiglichen Textabbildungen und Tafcln. K. Gehrmann.

Dalla Torre, W. K., und L. Graf von Sarnthein: Flora der gefursteten

Grafschaft Tirol, des Landes Vorarlberg und des Fiirstentumes

Liechtenstein. VI. Bd.: Die Farn- und Blutenpflanzen (Pteridophyta

et Siphonogama), 2. Teil: Archichlamydeae (Apetalae und Polypetalae).

—964 S. 8°. — Innsbruck (Wagnersche Universitiitsbuchhandlung)

1906.

Um nicht zu wiederholen, sei auf den Literaturbericht in Bd. XL diescr Jahrb. S. 55

liingewiesen
, wo die Bearbeitung der Fame und Monokotyledoncn besprochen wurde.

Dieser Band, welcher den archichlamydecn Dikotyledonen gewidmet ist, ist naturgemiiB

sehr stark angeschwollen und wiederum ein Stuck Thesaurus der zentralen Alpenflora,

der als Nachschlagewerk von bleibendcm Werte sein wird. Der Wiener Akadeinie ist

fur die Unterstutzung dieser wichtigen Publikation sehr zu danken. E.

Cannemann, F. : Aus der Werkstatt groBer Forscher. Allgemeinverstand-

liche, erlauterte Abschnitte aus den Werken hervorragender. Natur-

forscher aller Volker und Zeiten. Dritte Auflage des ersten Bandes

des >GrundriB einer Geschichte der Naturwissenschaften « . Mit 62 Ab-

bildungen im Text, grofitenteils in Wiedergabe nach den Original-

werken und einer Spektraltafel. XII. 430. — Leipzig (Wilh. Engel-

mann) 1908. Geh. Jf 6.— , in Leinen geb. J/1.~.
Das vorliegende Buch erseheint innerhalb einer verhaltnismaCig kurzen Frist zum

Written Male. Dies darf wohl als ein erfreulicher Beweis dafiir betrachtet werden, daG
es sich nicht nur als ein fur den nalurwissenschaftlichen Unterricht geeignetes Hilfs-

roittel erwiesen, sondern auch dazu beigetragen hat, das Interesse fur die Entwicklung

der Wissenschaften in weitere Kreise zu tragen.

Das Buch verfolgt den Zweck, weitere Kreise, insbesondere die Schuler der obercn

Klassen hoherer Lehranstalten und alle, welche sich fur die Methoden und die Ergebnisse

der exakten Forschung interessicren, in die grundlegende Literatur und Geschichte der

•Naturwissenschaften einzufiihren. Auf Botanik beziehen sich folgende Abschnitte:

i. Theophiust begriindet die Botanik. — Einige von der Dattelpalme handelnde Ab-

schnitte aus Theophrasts Naturgeschichte der Gcwachse.
2i

- Die Begrundung der Pflanzenphysiologie. — Hales, Versuche die Kraft zu entdecken.

welche der Saft im Wcinstock zu der Zeit hat, da der Weinstock trant. 4 727.

*'• Die Lehre von der Sexualitat der Pflanzen. — Camerarius, Uber das Geschlecht der

Pflanzen.

2S
- Das kiinstliche Pflanzensvstem Li.nnes. Allgemeine Betrachtung und Einteilung der

Pflanzen.

4i
- Die Botanik unter dem EinfluC der Metamorphosenlehre. Goethes Versuch uber

die Metamorphose der Pflanzen. 4 790.
3

- Die Begrundung der Bliitenbiologie. — C. K. Sprengel, Das entdeckto Geheimnis der

Natur
im Bau und in der Befruchtung der Blumen. 4 793.

'• Sacssire begriindet die Ernahrungsphysiologie der Pflanzen 1800. — Saiwre, Che-

mische Untersuchungen liber die Vegetation.
D 'e Zelle wird als das Elementarorgan des tierischen und pflanzlichen Organismus

"kannt. 4839. — Schwann, Mikroskopischc Untersuchungen uber die Uberoinstimmung

* der Struktur und dem Wachstum der Tierc und Pflanzen.

(3*)
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64. Die Physiologie wendet sich gegen die Annahme einer besonderen Lebenskraft. —
Schleiden, Erorterungen iiber Gegenstand und Aufgabe der Botanik. 1845.

62. Liebig beantwortet die Frage nach der Ernahrung der Pflanzen. 1840. Liebig, Der

ProzeB der Ernahrung der Vegetation.

63. Dio Kryptogamenkunde wird durch wichtige Boobachtungen iiber die Fortpflanzung

der Algen bereichert. — Unger, Die Pflanzen im Momente der Tierwerdung. 4842.

75. Pasteur weist nach, daB auch die niedrigsten Organismen nicht durch Urzeugung

entstehen. 1860. — Die in der Atmosphare enthaltenen organischen KCrperchen.

76. Das Protoplasma wird als die Grundlage des organischen Lebens erkannt. Ernst

Brucke, Die Elementarorganismen.

DaB die hier gonannton Forscher verdienten, in diesem AbriB einer Geschichte der

Naturwissenschaften angefiihrt zu werden, wird niemand bestreiten; der Botaniker wird

aber vermissen:

Die Grundlagen des jetzt geltenden Pflanzensystems, die Begriindung der Pflanzen-

geographie und Pflanzengeschichte, die Begriindung exakter entwicklungsgeschichtlicher

Forschung durch Nageli und die Grundlagen der Vererbungslehre, das Wesen der ge-

schlechtlichen Fortpflanzung. Auch glaubt Ref. nicht, daB es richtig, aus der Zeit von

1840—1860 nur Schleiden, Liebig, Unger, Pasteur zu nennen. v. Mohl, Nageli, Hof-

meister, Al. Braun hatten hier nicht iibergangen werden diirfen. Die positiven Leistungen

Schleidens treten gegeniiber denen der hier genannten Manner bedeutend zuriick. SchlieC-

lich mochte Ref. bemerken, daB es vom Jahre 1840 ab vielfach angebracht sein wird, das

Wirken mehrerer Forscher im Zusammenhang zu betrachten. Im iibrigen verdient das

Buch die weiteste Verbreitung. ™*

Strasburger, E.: Zeitpunkt der Bestimmung des Geschlechts, Apogamie,

Parthenogenesis und Reduktionsteilung. (Histologische Beitrage H. VII)

\U S., 3 lithographische Tafeln. —Jena (G. Fischer) 1909. J 6-50 -

In diesem Hefte gibt Strasburger eine Reihe von locker verbundenen Beitragen zu

verschiedenen Problemen der Fortpflanzungsphysiologie.

4. Die iiber das Geschlecht entscheidenden Vorgange. Mit Benutzung

ausgedehnter Beobachtungen von Ch. Douin kommt Verf. zu der Feststellung, daB bei

dem Lebermoos Sphaerocarpus die im Sporophyten vereinigten geschlechtlichen Tendenzen

sich bei der »meiotischen< Teilung der Sporenmutterzellen trennen, so daB die eine

Halfte der Sporen zu mannlichen, die andere zu weiblichen haploiden Moospflanzen aus-

keimt: jede Tetrade gibt dort 2 <J und 2 Q Pflanzchen den Ursprung. Diesen Vorgang

bei der Geschlechtertrennung bei Bryophyten setzt Verf. in phyletische Beziehung «

den entsprechenden Erscheinungen der ubrigen Stamme, schlieBlich also zur Heterospon«

und Diocie der Archegonidtcn und Phanerogamen. Er nimmt dabei u. a. Gelegen

zu betonen, wie die Trennung der Geschlechter sich ganz anders vollziehen musse

die der Merkmalspaare, daB also ein »Mendelnc bei der Geschlechtssonderung unde,*

sei. Beziiglich der sexuellen Bestimmung bei den diocischen Phanerogamen schlieB

sich an Noll an mit der Uberzeugung, daB den mannlichen Geschlechtsprodukten

(5 Tendenz zukame, allerdings in abgestufter Starke. Damit gelange es auch am

fachsten, die Erscheinungen mit den Normen der Metazoen in Parallele zu setzen.

zahheichen gleichartig aneinander schlieBenden »Phasen in der sexuellen Pbylogenie

Metaphyten und Metazoen muBten es bedingen, daB auch der letzte Schntt ubeT

stimmend vollzogen wurde, und daB dem meiotischen Teilungsvorgang in den

lichen Gonotokonlon die Entscheidung uber die Diocie der diploiden Generation *

2. Cannabis und Mereurialis im Verdachte von Psfthe»»l>
W. Kruger hatte bei Q Pflanzen von Cannabis, Mereurialis annua und ^^

jJT^
rubrum trotz Isolierung der Individuen eine typische Fruchtbildung beobachtet.
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Feststellung hat Verf. nicht verifizieren konnen; es trat in seinen Kulturen ohne Be-
staubung niemals Samenbildung bei jenen Gattungen auf. Auch die normale Beschaffen-
heit des Pollens, sowie die niedrigen Chromosomenzellen der Kerne sprechen nicht fur

parthenogenetische oder apogametische Erscheinungen. Daher meint Verf., die von
Kruger wahrgenommene Samenbildung sei wohl durch die Milwirkung vereinzelter <$
oder $ Bliiten veranlafjt gewesen, die er iibersehen habe. DaC die Nachkommenschaft
dabei rein Q blieb, kann nach Correns 1

Erfabrungen bei gynodiocischen Pflanzen nicht

inehr so iiberraschen.

3. Fragaria virginiana -+- elatior. Priifung auf Merogonie. Bestiiubt

man Fragaria virginiana mit Fragaria elatior, so gleicht der Bastard fast ganz dem
Vater. Dies hatte Giard 1903 als einen Fall von Merogonie betrachtet: der Eikern
solle degeneriert sein, und die Keimentwicklung gehe ausschlieClich von dem in das Ei

aufgenommenen Spermakern aus. Diese Annahme untersucht Strasburger histologisch
und erweist sie als irrig. Der Keimkern des Bastards ist ein normal aus Spermakern
und Eikern verschmolzenes Produkt, die Keimanlage nahm mit diploider Chromosomen-
z

' inre weitere Entwicklung. Es mussen also in diesem Falle die erblichen Anlagen
ues

(J Kernes vollig uber die des Q dominieren.

*• Die Apogamie von Wikstroemia indica (L.) G. A. Mey. und das Ver-
nalten der normalgeschlechtlichen Thymelaeaceen. Bei Wikstroemia indica
atle Winkler somatische Parthenogenese (d. h. Entwicklung eines neuen Individuums

aus einem diploiden Ei ohne Befruchtung) festgestellt. Die cytologische Klarstellung der

ntwicklungen in der Embryosackanlage war ihm noch nicht luckenlos gelungen, so
dau Strasburgers Beschreibung der fraglichen Verhaltnisse mit ihrer langen Reihe
v«n Abbildungen in erwiinschter Weise die bestehenden Liicken ausfiillt. Es handelt

sich um ein recht schwieriges Objekt, das erst durch Vergleich der normalen Thyme-
aeaceen, wie Daphne und Onidia, mit ganzem Erfolge gedeutet werden konnte. Dcnn
die somatischen Kerne zeigen keine konstante Chromosomenzahl, ihre Kernplatten konnen
en Reduktionskernen der Pollenmutterzellen ahnlich sehen, auch sonst kommt man-

cherlei vor, was die Einsicht erschwert. Endlich aber ergibt sich der Mangel jeg-

•cher Reduktionstendenzen mit Sicherheit. Schon die Prophasen der Kernteilung in der

mbryosackmutterzelle von Wikstroemia weisen keinerlei heterotypische Spurcn mehr
w, auch seine Kernspindel gleicht nur noch rein auBerlich einer Reduktionsspindel.

wikstroemia ist also ausgesprochener apogam in der Anlage der Gametophyten als viele

an<iere apomiktische Phanerogamen.
5. Der Abschnitt »Reduktionsteilungc bringt, bei der noch immer lebhaften

Jontroverse iiber ihr Wesen, namentlich theoretische Argumente fur die parallele

Jaarung der Chromosomen wahrend der Prophase und rechlfcrtigt ihre Annahme
enei

» gegeniiber, die sie als fruhzeitige Langsspaltung deuten woJlen. In der Trennung
*°n P^weise vereinigten homologen Chromosomen sieht Verf. das Wesen der Reduk-

"onsteUung,
nicht in der Verminderung der Chromosomenzahl als solcher. Deshalb

«««e es sich z. B. bei den Angaben von van Leedwen-Reijnvaan uber die Spermatoge-

686 der Moose nicht um Reduktion handeln.
6

- Die Grenzen des Festhaltens an der diploiden und haploiden
nromosomenzahl. Im Gegensatz zu zoologischen Objekten, besonders Insekten.

"*et das Pflanzenreich bis jetzt (von einem durch Yamanouchi kunstlich erzielten Ae-

™>dntm abgesehen) kein Beispiel einer diploiden Generation, die sich haploid we.ter

ni
*|ckelte. Umgekehrt gelingt es einer haploiden leicht, sich mit diploiden Kcrnen em-

rj*kn (Eiapogamie, diploide Prothallien etc.), und in solchen Fallen ist theoret.sch

*a>e

d 'e Entstehun8 tetraploider Organismen nicht ausgeschlossen. Ob sie ex.stenzialng

en
, weiQ man noch nicht.
:

- Vore. bungstr&gcr und Phylogenie der Kerno. Gegeniiber wieder-
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kebrenden Versuchen, auch dem Cytoplasma bei der Yererbung einen gcwissen Anteil

zuzuschreiben. bait Verf. durch Beobachtung und Theorie daran fest, daC derartige An-

nahmen vorlaufig unstatthaft seien. Yon >Chondriosomen« im Sinno von Meves hat er

im Pollenschlauch von Lilium Martagon nichts gesehen. Die fortschreitende Koropli-

kation der Mitosen andererscits wird erst verstandlich durch die zunehmende DiflVrcnzierung

der formativen Kernelemente, d. h. der Erbeinheiten. Bei den Characeen teilen sich ge-

wisse nur nutritiv tatigen Kerne durch reine Einschnurung. »Wenn somit der n&mlichc

Kern, um seinen Teilungsproduklen die formative Leistungsfahigkeit zu sichern, in koni-

plizierte Mitosen tritt, so beweist er eben, dal3 diese Arbeit an jeder Stelle seines Korpcrs

verschieden ist, und dafi alle soiche Stcllen in dem Teilungsvorgang halbiert werden

miissen.c L. Diels.

Geerts, J. M. : Beitrage zur Kenntnis der Cytologie und der partiellen

Sterilitiit von Oenothera Lamarckiana. — (S.-A. Rec. Trav. Bot.

Neerl. V.) Nijmegen 1909. 144 S., 22 Taf.

Die Arbeit enthalt cine eingchende Durstcllung der Blutenentvvicklung bei Oeno-

thera Lamarckiana. Aui3erdem bezweckt sie die Aufklarung der cytologischen \erhalt-

nisse in den Geschlecbtsorganen dieser Pflanze und untersucbt die partielle Sterilitiit bei

ibr. Die Befunde sind auf den zahlreichen Tafeln ubcrsichtiich dargesfellt und erlautert;

es sei besonders auf diese Ulustrationen hingewiesen, da cs sich um mehrere in uei

Cytologie noch strittige Spezialfragen handelt. Bei der Pollen- und Embryosackbildung

bat Yerf. in der Prasynapsis kein Zusammentreten zweier Faden beobachtet; crstnacn

der Auflosung der Kernmembran paaren sich die Chromosomen. Was man bei Oeno-

thera Lamarckiana sehen kann, passe also weniger zu STHA.SBiiir.Ens Vorstellungcn

als zu denen Farmers, obgleich auch mit letzteren kein volliger Einklang bestande.

Eigentumlich entwickelt sich der Embryosack unserer Oenothera. Schon sein 'i-

sprung liegt nicht in der unteren Zelle der Tetrade, wie iiblich, sondern in der oberen

Enkelzelle. Auch findet keine dreimalige Kernteilung statt , sondern nur eine zweima

wiederholte. Daher fehlt der untere Polkern und die Antipoden giinzhch. Der fertile

Sack enthalt nur zwei Synergiden, die Eizellc und einen Polkern, aus dem (durch e-

fruchtung) ein vergangliches Endosperm entsteht.

Das 4. Kapitel der Arbeit bespricht die »partielle Sterilitat*, und zwar unter Aus-

dehnung der Untersuchung auf die gesamte Familie der Onagraceae. Es zcigt sic

den Onagreae ziemlich haufig eine »partielle Sterilitiit «; die BoisduvalUnae und «

kiinae zwar haben meist ganz normale Geschlechtsorgane, aber bei den XylopleM'"

kommen sterile Pollenkorner und Ovula vor, und bei den Oenotherinae sind im

schnitt etwasoo/oder Anlagen steril. Verf. schliefit daraus, bei Oenothera I/ttmar\ î

diirfe die partielle Sterilitiit weder als Folge einer hypothetischen Bastardnatur bet,dC

n(i(

noch von e.xogenen, speziell Kultureinfliissen hergeleitet werden. Da er aber nu

kultivierten Pflanzen gearbeitet hat, auGerdem zwischen den biologisch so verschie *»»

Typen von »Sterilitat« keinen Unterschied macht, sondern heterogene Dmge vera
i ^

so gelangt er iiber das Wesen der Erscheinung auch bei Oenothera zu kemer sic

VorstcUung. L '

D,EL -

Guttenborg, H. Rittervon: Cytologische Studien an Synchytrwm-W

— S.-A. Jahrb. wiss. Botan. XLVI (1909) 453—477, Taf. XIU,
"

h pn Wirtsx«l|eD

Die Dauersporen der untersuchten Sgnchytrium veranlassen in inre
^

ein sehr bctrachtlichcs Wachstum der Kerne, die Durchmesser bis zu 50 un
'

((;

reichen k6nnen. Diese Kerne sind am Rande gelappt und innen von Kanalen zer

^^
im peripheren Teile werden sie substanzarnier, wahrend an den Randern
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systems eine Stoffansammlung stattfindet. In alien Fallen sieht man sie der Synchy-
<n'M»Jspore dicht anliegen.

Die groCen Kerne der Dauersporen enthalten ein sehr diclltes engmaschiges fein-

k6rniges Geriist; darin liegen 1—3 Nukleolen eingebettet, groCere Chromatinansanim-
lungen lassen sich nicht wahrnehmen. L. Diels.

Fawcett, H. S. : Fungi parasitic upon Aleyrodes citri. Thesis M. S. Univ.

Florida, June 1908. 41 S., 7 Taf.

Rolfs, P. H., and H. S. Fawcett: Fungus Diseases of Scale insects and

Whitefly. Florida Agric. Exper. Station. Bulletin Nr. 94. — July

1908 (17 S.j.

Die Heraiptere Aleyrodes citri R. et H. befallt die Citruspflanzungen Floridas oft

in verheerender Weise. Bei den Versuchen, MaCregeln gegen die Plage zu ermitteln
)

ist man auf die Pilzfeinde des Insektes aufmerksam geworden. In Florida zeigen sicli

nicht weniger als 6 Arten als Parasiten der Aleyrodes. Fawcett hat davon 5 im Labo-
ratorium kultivieren und somit naheres iiber die Lebensgeschichte feststellen kOnnen.
Am meisten verbreitet ist Aschersonia aleyrodis Webber, auch A. flavo-citrina P. Henn.
"tt hiiufig auf, daneben sind konstatiert Verticillium heterocladum Penz., Spkaerostilbe

wccophila, Mierocera sp. und ein noch unaufgeklarter brauner Pilz, dessen Kultur bisher
n'cht gelungen ist. Von alien diesen Pilzen beschreibt Fawcett ausfiihrlich, wie er

sie kultivierte und welche Daten er dabei gewann.
Das fiir die Praxis abgefaBte Bulletin No. 94 der Versuchsstation von Florida gibt

Auskunft iiber ahnliche insekticide Parasiten , die auf Schildlausen und auf Aleyrodes

vorkommen; es betrifft auCer den genannten Pilzen noch Ophionectria eoccieola E. et E.

Man hat namentlich gegen die Sanjose-Schildlaus diese Pilze mit Erfolg durch Impfung
verbreitet und damit die Ausdehnung des Schadlings eingeschrankt. Wenigstens ist dies

m F,or'da gelungen; weiter nordwiirts, wo das Wachstum der Pilze geringfugiger ist

erweisen sie sich weniger geeignet, gegen die Insektenschadlinge etwas auszurichten.

>e Kulturversuche der Florida-Station scheinen aber zu versprechen, daB in gunstigen

K'imaten die Pilzimpfungen auch gegen die Parasiten der Zitronengarten und anderer

Kulturen mit Erfolg angewandt werden durften. L. Diels.

Thomson, Robert Boyd: On the Pollen of Microcachrys tetragona. —
Botan. Gazette XLVH (1909) 26—29, pi. I, II.

Der Pollen von Microcachrys tetragona (Taxac.) besitzt Fliigel, und zwar meist 3,

ieltener i— 6; s i e treten entwicklungsgeschichllich spat auf, scheinen also eine neuere
r*erbung.

Immerhin beweisen sie, daB diese Flugelung innerhalb der Podocarpeat

selbstandig
entstand. Eine Verwandtschaft mit Pinus, an die man bisher bei Podo-

CarPus mit seinem zweiflugeligen Pollen ofters gedacht hat, ist also durch diese Pollen-

dUsstattung nicht ausgedriickt. Der tf
Gametophyt ist bei Microcachrys mit 3, haufig

d"ch
* prothallialen Zellen versehen. Eine derartige Mehrzelligkeit ist auch bei den

ub«Sen Podocarpeen gewohnlich.
L

"
D,£LS

Ritchcock, A. s. : Catalogue of the Grasses of Cuba. — Contr. Un. St.

Nat. Herb. XII. Part 6 (1909) 183—258.
Der Aufsatz bringt eine sorgfaltige kritische Bearbeitung der bisher von Cuba be-

*m Sc*ordenen Gramineen, deren Kenntnis hauptsachlich auf der Sammlung von

.

WGBT «*»d der neueren von Baker beruht, die fiir die Estaci6n Central AgronOmica

9 Cuba ongolcKt wurde. Verf. zahlt 228 Arten odor gut charakterisierk- Unterarlen

uf
- Wie zu erwarten war, sind dio Gattungen stark gespalten, was besonders bei den
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Paniceen hervortritt; fur Reimaria acuta und Verwandte wird die neue Gattuhg Reima-

rochloa gebildet. Leider werden auch solche Namen wie Holcus (fur Sorghum oder

Andropogon), Naxia (Tragus), Homalocenchrus (Leersia) wieder beibehalten.

R. Pilger.

Malme, G. O. A. : Nagra anteckningar ora Victoria Lindl., sarskildt om

Victoria Cruxiana D'Orb. (Deutsch: Einige Bemerkungen uber Vic-

toria Lindl., insbesondere V. Cruxiana D'Orb.). — Acta Horti Ber-

giani IV. Nr. 5 (1907) 16 p., 4 Tafeln.

Die herrlichen Riesen-Seerosen Siidamerikas aus dem Geschlecbte Victoria sind

merkwurdig spat erst in Europa bekannt geworden , trotzdem sie in ihrer Heimat weit

verbreitet sind. Vielleicht liegt das daran, daC sie vorzugsweise in stillen abgelegencn

FluCbuchten oder Lagunen wachsen. Der erste europaische Forschungsreisende, der

eine solche Seerose zu Gesicht bekam, scheint Haenke gewesen zu sein, der nach einer

Mitteilung D'Orbignys bereits 1800 oder 4 801 am Rio Mamore eine Art der Gattung

Victoria beobachtet haben soil. Bonpland beobachtete 1819 bei Corrientes in Argentina

eine Seerose, doch wurde sein Fund erst mehrere Jahre hernach in Europa bekannt;

an gleicher Stelle wurde diese Art spater von D'Orbigny angetroffen, und 1840 unler

dem Namen Victoria Cruxiana D'Orb. beschrieben. Inzwischen hatte 1832 Poeppig

im Amazonenstrom die von ihm Euryale amaxonica genannte Seerose aufgefunden.

Fiinf Jahre spater entdeckte Schomborgk (1837) eine Riesenseerose in Guyana, unu

auf sein Material griindete Lindley die Gattung Victoria (mit der Art V. regia). Nach

mchreren miCgliickten Versuchen gelang es im Jahre 1849, keirnfahige Samen dieser

wunderbaren Blume zu erhalten; die aus diesen erzogenen Pflanzen gelangten im selbcn

Jahre in England zur Bliite, und von da trat die Pflanze ihren Siegeszug uber die ganze

Welt an, (iberall die grOBte Bewunderung erregend. Die Art Victoria regia ist dem-

nach schon seit einer Reihe von Jahren genau und wiederholt untersucht worden. Anders

steht es dagegen mit V. Cruxiana; diese blieb lange Zeit eine Spezies zweifelhafter

Stellung. — Malme fand 1894 im Paraguay-Flusse bei Corumba (Matto Grosso) eine

Victoria-Art, die er zunachst fur V. regia hielt; um so mehr war er uberrascht, als er

bei einem Vergleich mit kultivierten Exemplaren der V. regia recht bemerkenswerte

Unterschiede gegeniiber der von ihm bei Corumba beobachteten Seerose feslsteUen

konnte. 1902 gluckte es ihm, Samen dieser letzteren Form einzusammcln, die dann «n

Hortus Bergianus zu Stockholm zur Keimung gelangten und bliihende PllaDzen lieferten.

Da im selben Gewachshaus auch V. regia kultiviert wurde, so konnte man jetzt

Unterschiede zwischen dieser und der Art von Corumba aufs beste studieren. Und »

zeigte es sich, daB die von Malme beobachtete Pllanze zu der Art V. Cruxiana D'Or •

gehore, die in wesentlichen Merkmalen von der allbekannten regia abweicht. Sc o

die Blatter sind anders, der bekanntlich aufgerichtete Blattrand ist namlich bei r^««

nach auBen und oben gewendet, bei Cruxiana dagegen neigt er zunachst etwas ein^

warts, urn sich erst weiter oben nach auBen zu wenden, er ist also in der Mitte e»

lich eingeschnurt. Die Kelchblatter sind bei Cruxiana auBen gewShnlich grun, se e

l)laulichviolett, die Petalen anfangs cremefarben; bei regia sind die Sepalen au

purpurfaibig, die Blumenblatter anfangs weiB. Es gibt noch eine ganze Reihe an

Merkmale, die beide Arten voneinander deutlich trennen. Die von Henkel (
Da"nS

,^f

-

als V. Trickeri zum Verkauf angebotene Seerose ist als besondere Form (f. ^^
der V. Cruxiana anzusehen; die Corumba-PQanzen bezeichnet Verf. als f- m

grossensis. Bisher ist es nicht moglich gewesen, den Typus der V. Cruxiana *

zu kennzeichnen, da man die Originalpflanze nur in sparlichem Herbarmaterial

Auch die Varietaten bedurfen noch langerer Beobachtung an reichlicherero Mat
^

na
^.

man Sicheres uber sie aussagen kann. Auf einer farbigen Tafel ist eine Blute er
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xiam in natiirlicher Gr6fie dargestellt. Die zweite Tafel bringt einzelne Teile von dieser
Art und regia zur Anschauung, und auf der dritten sind Photograpbien beider Arten
nach den Exemplaren des Hort. Bergianus wiedergegeben. Die vierte Tafel gibt uns ein
anschauliches Bild von dem naturlichen Vorkommen der Art (f. Trickeri) im Paraguay-
Flusse bei Assuncion. Da es jetzt den verdienstvollen Bcmuhungen des Verf. gelungen
ist, auch Cruxiana in Europa einzufiihren, so werden hoffentlich auch andre groBe
Garten sich bemiihen, beide prachtige Blumen nebeneinander vorzufuhren, wie es in

Stockholm geschehen ist. H. Hahms.

Janchen, E.: Die Cistaceen Osterreich-Ungarns. — S.-A. Mitt. Naturw.

Verein Univ. Wien VII (1909) 1— 1 24.

Verf., der sich mit mehreren Forraenkreisen der Cistaceen schon fruher beschaftigt
at, faCt seine Untersuchungen zusammen in dieser Monographic der Forinen, welche in

er osterreichisch-ungarischen Monarchic vorkommen. Synonymie, Beschreibung und
Verbreitungsangaben sind sehr ausfuhrlich gehalten; in den Bestimmungslabellen und
en kntischen Bemerkungen zeigen sich die selbstandigen Ergebnisse, die Verf. ge-
wonnen hat. L. D|ELS.

Badlkofer, L. : Uber die Gattung AUophylus und die Ordnung ihrer

Arten. — S.-A. Sitzber. mathem.-phys. Klasse Kgl. Bayer. Akad.

Wiss. XXXVIII (1908) 200—240.

Verf. unterscheidet in der Sapindaceen-Gattung AUophylus jetzt *53 Arten, deren
scharfe Diagnoslizierung und sachgemaCe Gruppierung grofien Schwierigkeiten begegnet.
m *"'auchbarsten erweisen sich zur Erkennung der Spezies noch die vegetativen Merk

°7e:
»Gestaltung der Blatter und der Inflorescenzen; Beschaffenheit der Zweigober

<tche, der Rinde und ihrer Korkbildung« , dazu einige wenige anatomische Charaktere.

urBildung der Hauptgruppen sind aber auch diese durchweg nicht geeignet, und Verf.

atn zu dem letzten Ausweg, die geographische Verteilung zur Anordnung zu benutzen.
r halt diese Gruppierung auch fur nicht unnaturlich. Es sei nicht unwahrscheinlich,
a »doch in jedem der verschiedenen Weltteile einmal gegebene Anfange der Gattung

1 pen gesonderten, aber in analoger Weise divergierenden Entwicklungsgang zu weiteren
rten gefunden habenc, daB »somit die verschiedenen Arten desselben WelUeiles in

engem, genetischem Verhaltnisse zu einander stehen, in engerem als zu den gleichge-

"ftltigen Arten der anderen Weltteile, wenn auch ein gemeinsamer Charakter fur die

^n je eines Weltteiles sich nicht erkennen laBt«.

Die Arbeit enthalt aufier dieser allgemein aufklarenden Einleituilg einen Conspec-
us specierum, dann Angaben iiber Literatur und Synonymik, bzw. Anfuhrung der betr.

^mlungen bei neu aufgestellten Formen. L -
DlEts -

*alme, Qustav O. A. N.: Uber die Asclepiadaceen-Gattungen Araujia

Brotero und Mon'mia Lindl. — S.-A. Arkiv for Botanik VIII. Nr. *

l908), 30 S., mit 1 Tafel und 2 Textfiguren.

Ve«-f. gibt hier eine sorgfaltige monographische Darstellung der beiden im Titel

Senannten
Asclepiadaceen-Gattungen. Auf S. 4-8 sind die allgemeinen Verhaltnisse,

0r»sches und namentlich Geographisches besprochen. L
-
DlELS -

GrMftth8
J
D. : Illustrated Studies in the Genus Opuntia. II. — From the

2 0. Annual Report of the Missouri Botan. Garden 1909, 81—95,

P»- n-xm.
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Besprechung kritischer Opuntien und Beschreibung mehrerer neucr Arten. Die

Tafeln bringen Habitusbilder und geben Einzelheiten in Frucht und Samen wieder.

L. Diels.

Botany of the Faeroes based upon Danish Investigations. Part III.

p. 083—1070. Appendix p. I— XXV1I1. 12 plates, 51 figures in the

text. — Copenhagen and Christiania, London 1908.

Dieser Band biingt die Forlsetzung des 4 904— 4 003 begonnenen danischen Faroei-

werks. Es enthiilt auCer kleinen Bcitragen (Patursson, Volksnamen; Borgesen, Gartenbau

und Baumzucht; Feil, Ackerbau ; Nielsen, Inseklenfauna; Warming, Anthobiologische Be-

obacbtungen) zwei eingehende Abhandlungen zur Pflanzengeographie der Inselgruppe:

von Borgesen tiber die Algenvegetation, und von Ostenkeld iiber die Pflanzenformationen

des Landes.

Buiigesens » Algaevegctation of tile Faeroese Coasts* ist die ausfiihr-

lichste Darstellung der Algenforiuationen der Faroer, die wir besitzen. Ihre anschau-

lichcn, durch gute Tafeln (pi. XIII—XXIV) belebten Schilderungen, die stele Vergleichung

der entsprechenden Bestande an den Nachbarkiisten, die sachliche Kritik fruherer An-

gaben sichern ihr einen angesebenen Platz in der Literatur iiber die marine Flora der

uordlichen Meere. Kjellmans Teilung von litoraler, sublitoraler und elitoraler Zone

liegt auch bei Borgesen der Gruppierung zugrunde, doch nimmt er gewisse Anderungen

vor; er gibt z. B. die elitorale Zone giinzlich auf. Ungefahr an der Linie der niedrigsten

Ebbe ist die untere Grenze der litoralon Zone angenommen, alles Tiefere gehort zur

sublitoralen. In jeder Zone werden die Fonnationen der exponierten Kiiste von denen

der gesehiitzten gesondert.

Die litorale Zone der exponierten Kiiste lalSt von oben nach unten wahr-

nehmen die Hildenbrandia-Formation (Flechten, Hildenbrandia rosea, Raifsia), die

Chloropbyceen-Formation, welehe oft boch iiber der normalen Flutmarke gelegen starken

Unterschieden in Salinitiit und Feucbtigkeit unterworfen ist [Prasiola, Rhixoclonium,

Enteromorpka), dann die Porphyra-Assoziation {Porphyra umbilicalis) ,
die Rhodochor-

ton-Assoziation [Rhodochorton Rothii), die Bangia-Urospora-Assoziation (Bangia fusco-

purpurea, Urospora mirabilis), die Fucus-Formation init Fucus spiralis und F. »»-

flatus, die Callithaniniou-Assoziation (Callithamnium arbuscula, Ceramium acanthono-

tum), die Rhodymenia-Assoziation [Rhodymenia palmata), endlicb die Corallina-Formalion

[Lomentaria articulata), welehe besteht aus der Assoziation der Monostroma QrerilUi,

der Acrosiphonia-Polysiphonia-Assoziation {Acrosiphonia albescens, Polysiphonia ur-

ceolata), der Gigartina-Assoziation (Oigartina mamillosa) und der Himanthalia-Assozia-

lionen {Uimanthalia lorea). Besondere Bedingungen bieten die Wasserbeckcn und -troge

groGeren oder
;

kleineren Umfanges an der Kiiste, wo eine rciche Algenflora durch

(lauernde Wasserbedeckung, oft holier steigende Wiirme und zeitweise VersiiCung des

VVassers unter eigenartig veranderten und wandelbaren Verhaltnissen lebt. In den

HGhlen der Strandklippen finden sich nur wenige Arten, aber sie sind von Interest

durch die Beziehungen ihrer Flora zu den tieferen Zonen. Der Lichtmangel des Inneren

bringt dies zuwege. Und wenn durch Falkenbekg und Berthold in den Holden am

Saume der Bucht von Neapel Uefer sublitorale Florideen bekannt gevorden sind, =>o

weist Borgesen die gleiche Erscheinung von den Faroern nach. — An der ge-

schutzten Kiiste der Litoralzone kehren wieder die Chlorophyceen-Forniauon^

Enteromorpka) und die Fucaceen-Formation mit Pelvetia canaliculata, Fucus sptf'

'

F. inflalus und an den geschiitzteren Stellen auch Fucus vesiculosa und Ascophy *

nodosum. Fucus serratus dagegen fehlt den FarOern ganz. ^Qfl.

Die sublitorale Zone der exponierten Kuste beginnt mit der Pnyniatoli

^^
Assoziation [Phymatolitlwn polymorphum), dann J'olgt die subulorale Corallina-Fo"11*
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unci weiter die Laminariaceen-Formation; letztere ist die am meisten verbreitele Formation
der Faroer Algenvegetation; ihre drei Assoziationen sind bezeichnet durch Alaria escu-
lenta, Laminaria digitata und zu unterst Laminaria hyperborea. Von geringerer Aus-
dehnung ist die Dcsmarestia-Assoziation [Desmarestia aculeata , auch die Lithoderma-
Assoziation {Lithoderma fatiscens) spielt koine solche Rolle wic an anderen nordisclien
Kusten. Unlerhalb von 36 m gibt es nur noch rote Algen: sie bilden die subliloraie

Fiorideen-Formation. Tiefei' als 50 m wird kaum mehr eine lebende Algc getroffen.
An der geschutzten Kiiste tritt zu oberst die Stictyosiphon-Assoziation in Erscheinung
[Stictyosiphon tortilis, daneben mancherlei verschiedene Arten durcheinander). Tiefer
schiieCt sich an die Monostroma-Enteromorpka-Assozi&iioxi, und die ziemlicli sellene

iw/wm/s-Assoziation. Dann beginnt auch bier der Bereich der Laminariaceen-Formation:
in ruhigem Wasser iibernimmt darin Laminaria faroensis die Fuhrung, in starkerer

Strflmung L. hyperborea. Noch tiefer kehrt hier und da auf steinigem Boden die Des-
maresha-Asso/Aat'ion wieder. Auf Sand odcr Schlamm dagegen ist die Algenvegetation,
w'e in alien nordisclien Meeren, ganz durftig, wenn sie nicht gar vollig fehlt. Zostera
manna, die statt ihrer ja mancherorts Massenwuchs bildet, ist auf den Fardern nur an
einer Stelle beobachtet worden.

Im allgemeinen erscheint die Algenvegetation der Faroer als besonders kraftvoll
und iippig. Das milde feuchte Klima begiinstigt sie namentlich in der Litoralzone wie
nur an wenigen Kusten sonst, und doch gedeiht die subliloraie Vegetation fast noch
machtiger. Die braunen Algen erreichen meistens die starkste Entfaltung; nur an den
exponiei ten Kusten der Litoralzone kommen griine und rote zu annahernd gleicher Kraft-
aulierung. In der Lebensweise wirkt das temperierte Klima dahin, das vegetative Dasein
zu verlangem und auch die fruktifikativen Prozesse langer wiibren zu lassen als in an-
deren Breiten.

Die Verbreitung der Faroer Algen konnte Verf. um so grundlicher verfolgen, als

w vorher die notwendige Grundlage selbst geschaffen hatte durch den als Anhung dem
vorhegenden Werke beigegebenen Aufsatz »The Distribution of the Marine Algae of the

Arcbc Sea and of the Northermost Part of the Atlantic by F. Borgesen and Helgi

Josssox,
p. I—XXV1II. Diese nutzliche Liste enthii.lt 226 (+45) Rhodophyceen und

81 (+9) Phaeophyceen. Die Verf. sammeln die Arten in eine arktische Gruppe (»3 Rh.,

u Ph.), eine subarktische (22 Rh., 41 Ph.), eine boreal-arktischc (i\ Rh., 7 Ph.; und
e|ne kalt-boreale (53 Rh., 53 Ph.). Als wichtigste Tatsache der Algen-Verbreitung crgibt

Mcn das gcographische Verhaltnis der nordatlantischen und der arktischen Floren: Die

n°rdaUantische erstreckt sich an der europaischen Kiiste tiefhinein in das Polarmeer.

*ahrend an der amerikanischen die arktische Flora weit siidwarts in den Atlantik vor-

^ngt Von den Faroer Algen sind arktische Arten (00/ ),
subarktische 70 (32,5%},

Joreal-arklische il (12,5%), kaltboreale 89 (41,4%), warmboreale 29 («3,5<>/o). Nacb
^n Beziehungen zu den Nachbargebieten, die man S. 781—804 sehr eingehend croilert

llnd
«*, zeigt sich die nachste Verwandtschaft zu dstlichen Kusten: den Sbetland-lnseln

Und Noi dschottland, sehr nahe auch zu Nordland (West-Norwegen) und dem sudwest-

'Cbea Island. Manche Zweifel bereitet die Besiedelungsfrage, da ja eine Kreuzung des

u°lfsUomes erforderlicb und zunachst schwierig erscheint. Neuere Erfahrungen uber
w<

*hs,..lnde Stromungen durch Slurme, Dauerwinde u. a. geben aber fur den Verkehi

\°
a °slen groCeren Spielraum, und so legt Verf. groCen Wert auf den Transport durch

^eibholz, Vogel, SchifTe u. a. Ob dabei die postglazialen Verhaltnisse in ihrem Wandel
m er,»eblicher zu beriicksichtigen waren, bleibe duhingestelR.

Ostesfelds Beitrag >The Land- Vegetation of the Faeroes with special

Terence to the higher plants* (S. 867-4026) griindet sich auf die 1901 von ihm ge-

8e**ne Florenliste. Zu diesem Katalog schickt er einige inzwischen gesammelte Er-

Wnwmgen voraus, welche die Zahl der Gefat;pflanzen auf 198 bringen: neu feitgesttdJl
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wurden z. B. Utricularia, Bartschia, Tofieldia. Er wiederholt die Liste der Spezies mit

mehreren dkologisehen Rubriken und gewinnt damit die Elemente fur seine Vegetations-

Schilderung. Ein mildfeuchtes Klima, ein lichtschwucher Himmel geben der Natur der

Faroer ihr Gepriige. Schnee bleibt seltcri liegen, nur auf den Bergkuppcn halt er langer

an. Von den starken Winden zeugt uberall der Anblick der geholzlosen Pflanzenwelt;

wo die Stiirme ungehindert wehen, veizwergt die gesamte Vegetation: in der >Eiderc

wird Lychnis flos cuculi nur 2— 5 cm hoch. Edaphisch beherrscht Basalt mit 10%
Kalkgehalt die Inselgruppe. Die Physiognomie der Pflanzendecke ist stark durch die

Schafzucht verschlechtert ; nur wo die Tiere keinen Zugang finden, entwickelt sie sich

in voller EbenmaBigkeit. Das Medium bringt von den okologischen Typen die Hapa-

xanthen stark inNachteil; sie machen nur 10% der Arten aus, und auch diese gehflren

zumeist dem Kulturlande an. Pflanzen wie Montia lamprosperma oder Matricaria

inodora, die anderswo annuell sind, zeigen starke Neigung auszudauern, und Viola

tricolor oder Alopecurus geniculatus perennieren stets. Bei 36 Arten schadigt der

kuhle sonnenarme Sommer, das UbermaC der Feuchtigkeit, der Mangel an Insekten die

Produktivitat: sie bliihen wenig und fruchten selten oder niemals; bezeichnenderweise ge-

horen dazu Iris Pseudacorus , Lathyrus pratensis, Potamogeton, Rosa mollis, Utricu-

laria, Veronica officinalis. Wenig ausgepragt ist die zonale Schichtung der Vegetation.

Fast alio der gewohnlicheren Bergpflanzen finden sich noch unter 300 m und gehen bis

zur Niederung. Nur 22 Spezies sind bisher uusschlieBlich auf den Hochflachen gefunden

worden, doch sind dies nur wenig bedeutsame Elemente.

Die Format ionen sind allseitig durch zahlreiche Ubergange verbunden, wed die

allgegenwartige hohe Feuchtigkeit stark ausgleichend wirkt. Schon die halophilen For-

mationen sind bei dem belriichtlichen ZufluB von SuBwasser nicht sehr ausgepragt.

Die SuBwasserbestande bieten groBe Ahnlichkeit zu den nordschottischen, sind aber

recht armlich. Einen charakteristischen und weit verbreiteten Bestand bilden die Hydro-

phyten an Quellen und Bachen. In lichtgrunen Streifen auf dem dunkleren Grunde

zieht er uberall im Vegetationsbilde den Blick auf sich. Das mit kaltem, saucrstoff-

reichem Wasser gesattigte Substrat nahrt vorzugsweise Moose [Philonotis fontana u. a.),

Bliitenpflanzen sind selten. Es ist offenbar eine im hohen Norden weit verbreitete For-

mation. Von ihr leiten stufenweise sumpfartige Vereine hiniiber zu einer Formations-

serie, die mit Heidemooren beginnt und mit der Calluna-Heide endet. Das wellige Ge-

lande dieser Moore enthalt, etwa wie die Tundra, in den dauernd nassen Mulden das

>Heidemoor<, das Sphagnetum. Die zeitweise trocknenden Erhebungen bilden die Sta

des weit verbreiteten und fur die Schafweide wichtigen »Grasmoores«. Verf. hatte es

fruher — wohl klarer — Nardusformation genannt: Scirpus caespitosus, Juncus

squarrosits, Nardus sfricta, Hylocomium, Isothecium und Orimmia hypnoides geh re

zu ihren Leitpflanzen. Wo es noch trockner und sonniger ist, in Sud- und Wes -

Exposition, gedeiht die Calluna-Heide {Calluna, Erica cinerea, Empetrutn usw.); »

Gestallung ist weniger typisch als etwa in Danemark, sie scheint am ehesten im *'&

lichen Norwegen ihr Seitenstiick zu finden. — In der unteren und mittleren Zone

Bergliange, besonders in Nordlage, treten die Grashange als besonderer Bestand herv

^
wenigstens dort, wo sie den Schafherden nicht zuganglich sind: Carex binervts

Lmula silvatica, Anthoxanthum und Agrostis vulgaris sind die herrschenden }T*

dieser blumenreichen Matten. — Unter den ofTenen Formationen setzt sich die Fel*v^
tation am buntesten und am meisten abwechselnd zusammen nach Feuchtigkeit,

tung und Warme: Ombrophilie und Xerophilie, Chomophytismus und Lithopbyus|n

bilden die Okologischen Ausdrucke dieser Mannigfaltigkeit. ^.
In der Hohenzone treten als »alpine Formati/jnenc besonders bervor

slande der Felsflachen, der alpinen Moore und der Grimmia-Heide. Auf den V^
flats, erlaubt die starke Luftbewegung nur abgehartete Typen; es sind bekannte «*
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alpine Arten. Das alpine Moor in den Mulden der Hochplateaus, mil Eriophorum und
Carex pulla, gleicht im wesentlichen den Niederungsmooren. Die Grimmia-Heide {Oritn-

mia hypnoides, seltener O. ericoides, andere Moose, gewisse Bliitenpflanzen) (ritt erst

oberhalb 400 m typisch auf; sie geht leicht in die Nardus-Formation uber.

Als Uberleitung zu den Kultur-Formationen ist die Flora der Vogel-Brutplalze ge-

schildert. Dort treten formlich als Leitpflanzen auf Arehangelica officinalis und Festuca
rubra in einer glaucen Form.

Kulturbestande sind die Wiesen (»bo«), von deren Arten keine ausgesprochen
nordisch genannt werden kann; die meisten wachsen auch in Mittel-Europa. Gras-

wuchs findet sich aufierdem baufig auf den Dachern der Hauser; merkwurdigerweise
gesellen sich dort den Grasern fast nirgends Dikotylen zu. — Die Feldkultur erstreckt

sich vornehmlich auf Gerste und Kartoffeln. Gartenpflanzungen zeigen neuerdings un-

verkennbaren Aufschwung: sogar GehOlze, wie Acer, Salix. Sorbus, besonders S. scan-
dtca, seit kurzem auch Coniferen, sieht man haufig, doch die meisten leiden, weil die

Triebe in dem kiihlen Sommer nieht ausreifen. Aufforstung scheint auf den Fardern
daher so gut wie ausgeschlossen. L. Diels.

Denkschriften der Kgl. bayr. botanischen Gesellschaft in Regens-

burg. IX. Bd. N. F. IV. Bd. — Regensburg 1908.

Dieser Band enlhalt von Familler den 1. Nachtrag zur Zusammenstellung der
In der Umgebung von Regensburg und in der gesamten Oberpfalz bisher gefundenen
Moose, ferner bryologische Beitrage zur Flora Bayerns und eine Aufzahlung der Leber-
moose des bayrisch - bohmischen Grenzgebirges. — A. Mayer behandelt die Regens-
burger Bacillarien (S. 253—273). — Eine umfangreiche Abhandlung von K. Rcbner,
D|e bayerischen Epil obi en -Arten, -Bastarde und -Formen (S. 110- 262, 4 Tafeln;,

1st fur die Auffassung der europaischen Formen von Epilobium von allgemeiner Be-

deutung, da auf die naturgemaCe Abstufung und Gliederung der Formen innerhalb der
sPezies besonderer Wert gelegt ist, und in dieser Hinsicht zweifellose Fortschritte

gegenuber der HAussKNECHTSchen Monographie erzielt sind. Die Kenntnis der Epilobien
m Bayern wird durch Rubner vortrefflich gefdrdert. L. Diels.

Wilski, p. : Nachtrag zu Th. von Heldreich (f) : Die Flora von Thera

(Bd. I, Kap. IV). In F. Frhr. Hillbr von Gaertringen, Thera. Bd. IV.

n- Teil, B., S. 119—155. — Berlin (G. Reimer) 1909.

Verf. gibt zu vielen Pflanzen des HELDREicHschen Kataloges der Flora von Thera
usatze fiber Blutezeit, Verwendung bei der Weide und in sonstigem Gebrauch, uber

*j Vorkommen auf den Bergen oder in der Niederung, iiber die Namen bei der Be-
s Ikerung. Von besonderem Interesse sind die »Bemerkungen zur Kultur der Nutz-

P"anzen auf Thera* (S. 4 31—4 47). Sie geben eine ausfiihrliche Ubersicht des Standes

JJJ

Feldbaues in jedem einzelnen Monat und schildern den entsprechenden Gang der

^"irlichen Vegetation und der Witterung. Eine Darstellung des ther&ischen Ackerbaues

voUt

E
-
Wassiud ist im griechischen Urtext beigegeben. SchlieBlich ist eine Liste der

tumlichen theraischen Pflanzennamen angefugt. L
-
DlELS -

BornmuUer, J- : Florula Lydiae. — In Mitteilungen des Thuringischen

Botan. Vereins. N. F. XXIV. S. 1—140, Tnf. 1. — Weimar 1908.

zihl

D'eSC f"r die Floristik Kleinasiens recht wertvolle Abhandlung enthalt eine Auf-

,. ^ 8amtlicher aus Lydien bekannter GeffiCpflanzen und ihrer Standorte. Es sind

die Sammlungen von Sherard, Tocrneport, Sibthorp. Webb und Parolinf. Fleischer,

HE*"Eloy
, Jacbert, Boissier, Heldreich, Tchihatchefp, Balaksa, Boorgeau, soweit sie
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aus Lydien stammen, vollstandig bcriicksichtigt und ihnen die Funde beigefiigt, die

Bornmulleh selbst auf einer im Friihsommer 1906 unternommenen Reise im Gebiete

machte. Auf diescm von Anfang Mai bis Milte Juni dauernden Ausfluge wurden audi

Kryptogamen mitgenommen, die sicb grGfjtentcils als aus Lydien nocli nicbt bekannt

erwiescn. Die liiibscbe Lichtdrucktafel enthalt Abbildungen von Neuheiten aus den Gat-

tungen Algssum, Haplophylhim, Ckamacmelum, Antliemis und Iberis. L. Diels.

Burkill, J. H. : A Working List of the Flowering Plants of Baluchistan.

136 S. — Calcutta 4 909.

Diescr Katalog enthalt eino Slandortsliste aller in Belud schist an beobacbteten

Pflanzen. Angegeben sind ferner die Sammler, die Yernacularnamen in den einzelncn

Dislrikten und die okonomische Verwendung. Die Einleitung gibt eine historische

Skizze der bolanischen Erforschung des Landes, bcspricht also die Reisen von Grittith,

Stocks, Dike, Aitchison, Lace, Dcthie und Maynald und die literariscbe Verwertung Hirer

Krgebnisse. L. Diels.

The University of Colorado Studies. Vol. VI. Number 1. Boulder

Colo. 1908 (76 S.).

Das Heft enthalt neben einem cinfiihrenden Programm-Aufsatz von Ramaley, The

Botanical Opportunity in Colorado, und einer bis ins einzelne gehendcn Bibliographic

der auf Colorado bczuglichen bolanischen Schriflen von Edith M. Allison eine Abhandluny:

Sludies in Mesa and Foothill Vegetation I, die aus 4 Einzelaufsatzen bcsteht.

Dodds handclt uher Geologie und Geographie, Ramaley iibcr Klimatologie, Robbins und

Dodds scliildern die Verbreitung der Coniferen auf den Mesas unweit Boulder und

Rodbins die der laubwerfenden Geholze daselbst. Die »Mesas« bilden eine schmale Stufe

zwischen der Praric und den Vorbergen der Rocky Mountains. Klimatisch sind sie

weniger extrem als die Ebenen, auCerdem reicher an Niedcischlagcn, wenn auch mchl

so feucht wie die Vorberge. Sie sind fiir Baumwuchs gunstiger als die Ebenen, und

mit Ausnahmc der auf feinkornigen Boden beschrankten Gewachse gedeihen die Arten

der angrcnzenden Ebenen auch auf den Mesas. Auch manche Arten der Vorberge kom-

men noch auf den Mesas vor, sind aber nicht fahig, in den Ebenen zu leben.

Zwei dieser Mesas, die dicht bci Boulder liegen, bilden den Gegenstand der Unter-

suchung. Bei einem HohenausmaG von 800 FuB, der vcrschiedcnen Exposition der Ge-

hangc, den angrenzcndcn beiden Talern mit ihren Seitenravinen, Mulden und Senkungen

bieten diese Huge! eine bedeutcnde Mannigfaltigkeit des Mediums. Deren Wirkung auf

die Vegetation tritt schon in der Verteilung der Arten honor. In dieser Ilinsicht ist

das Vorkommen zahlreicher Spezies aufgenommen und kartographisch festgelegt. Von

den Coniferen ist Pinus seopuhrum am wichtigsten. Sie wachst auf den Nordseiten

reichlicb, auf der Sudseite nur schwach, und zwar weil fur das Samlingsstadiuno die

Feuchtigkeitsverhaltnisse zu ungiinstig sind. Trockcnbeit setzt dieser Kiefer auch ostwdrts

die Grenze, wobei gleichzeitig die feinerkornige Nalur des Bodens nachteilig wirkt, wei

sie die Konkurrenz der Graser befordert. Uberhaupt zeigt die Arealgestaltung deuthc^,

daC die Art bier an der Grenze liegt, daG »die Mesaregion eine tension-line darsteH*-

Nur in langen Zwischenraumen noch kommt ein Jahr, das alle notwendigen Bedingungen

fiir das Gedeihen der Samlinge zusammenbringt. Daher ruhrt es, da6 die P/HHS-Baunn

der Mesa in drei scharf unterscheidbaren GroGen vorkommen, wahrend Zwischensta

(infolge der zwischenliegendcn Jahrcj fehlen. Bei den laubwerfenden Geholzen xeigt

die Abhangigkeit von der Bodcnfeucbtigkeit gleichfalls sehr scharf. In den HaUpl,a

u

6

nj
wachsen hautig Straucher wie Rhus trilobata, Primus melanocarpa, Rosa-, Bi

^
es
'Zalt

Crataegus-Arlen, an den geschutztestcn Stellen auch Populus augustifolia, Salt*,

^
(enuifolia, Behda fontinalis und Acer glabrum. Wo sicb Seitentalchen

ausfurcn
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erscheint anfangs Symphoricarpus occidentalis, dann Rosa, Ribes und Rhus trilobata,
spater die anspruchsvollcren Geholze, von denen schlieBlich Crataegus vorwaltet. Etwas
unterhalb der Kuppe der Mesa pflegt sie ein Strauchgurtel zu umziehen; der verdankt
sein Dasein dem Sickerwasser, welches durch den grobsteinigen Boden der Kuppe rasch
bis zu den unteriiegcnden undurchlassigen Schichten durchflieCt und dort seitlich aus-
tntt. An den Hangen und auf den Kuppen der Mesa walten xerophytische Straucher,
wie Berberis rcpcns, Rosa Sayi, Ceanothns Fcndleri; auch Rhus trilobata und Rhus
glabra vertragt noch diese trockenen Orte. Haufig an den sudlich geneigten Hangen
wird Yucca glauca angetroffen. L. Diels.

Schwendeners Vorlesungen iiber mechanische Probleme der Botanik. Be-

arbeitet und herausgegeben von Dr. Carl Holtermann. — 134 S.

8° mit dem Bildnis Schwendeners und 90 Textfiguren. — Leipzig

(Wilh. Engelmann) 1909. Geh. Jt 3.60.

Die alljahrlich von Schwendener vor vorgeschrittenen Studierenden gehaltencn

vorlesungen iiber mechanische Probleme der Botanik verdienten auch anderen Botanikern

zuganglich gemacht zu werden; es ist daher dankenswert, da6 Prof. Holtermann cs

ubernommen hat, Schwendeners Auffassung der behandelten Probleme auf Grundlage
seiner Vorlesungen, seiner Schriften und personlicher Mitteilungen wiederzugeben.

Behandelt werden: Das mechanische System, Theorie der Blaltstellungen, die

Spaltoffnungen, das Winden der Pflanzen, die Rindenspannung, Ablenkung der Mark-
strahlen bei exzentrischem Wachstum, die pflanzlichen Flugapparate, Variationsbc-

wegungen, Hygroskopische Krummungen und Torsionen.

Der Wert der Darstellung wird dadurch erhoht, daC Schwenoener die Arbeit

Holtermanns durchgelesen und mit Korrekturen versehen hat. E.

Reinkft, J. : Die ostfriesischen Inseln. Studien uber Kustenbildung und

Kiistenzerstorung. — Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, heraus-

gegeben von der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung

der deutschen Meere in Kiel. N. F. X. Bd. Erganzungsheft. 4°.

79 S., 143 Abbild. Kiel und Leipzig (Lipsius u. Tischer) 1909.

Reinke bringt in diesem gut ausgestatteten Hefte eine Fiille von lehrreichen Bildem

^eutscher Dunen-Vegetal ion. Es bildet eine monographische Schilderung der Diinen-

•andschaften auf den ostfriesischen Inseln, die auch fur die allgemeine Auffassung des

Dunenphanomens neue Gesichtspunkte gewinnt. An dem deutschen Nordseegestade er-

heben sich die jiingsten Entwicklungsstufen der Dunen stets aus feuchten Sandplallen,

*• durch Anwachsen von Sandbiinken uber den Meeresspiegel hinaus entstanden sind,

ei h°herem Wasserstande aber durch Meerwasser uberflutet werden. Doch sind solche

Anfange nur entwicklungsfahig, wenn Triticum junceum eingreift und den nassen, vom

"eerwwser haufig iiberfluteten Sand zu durchwuchern beginnt. GrdBere Diinenbildun-

«en sind ohne solchen Pflanzenwuchs nicht mdglich. Jene Graminee hat die Fahigkeit,

nianne
Uberspulungen zu ertragen, daher vermag sie es, die Dune zu fundamentieren

"nd '« ununterbrochener Wechselwirkung mit Wind und Sand sie allmahlich zu erhohen.

\
8e Von Triticum gebildeten Dunen, »denen eine Cberschwemmung mit Meerwasser

r*U anhaben kann, weil sie die Pflanzen nicht totet«, ncnnt Verf. primaie Dunen.

,

oba|d sie (bei Hohcn von I— 3 m) dem Bereich haufigerer Mceresangriffe entzogen s.nd,

ka°n die wasserscheue Psamma auf der Dune FuD fassen, sie kraftigt sich schnell, ver-

' r&n8t Tritium bald und schafft die sekundare Diine, wobei Wind und Sand genau

*'« vorher helfen. In diesem Stadium vermag die Dime iiber 20 m H6he zu erreichen;

etM* Psamma tragt sie boreits mancherlei Krauter {Sonchus arvemts. Auf alferen,
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48 Literaturbcricht. — Fr. Kranzlin. C. Queva.

»tertiaren« nehmen diese Einschlage starker zu, meist treten auch kleine Straucher auf,

von denen Salix repens der wichtigste ist, Weniger aJlgemein verbreitct sind Empe'

trum, Calluna, Vaccinium uliginosum, Erica tetralix, Hippophae, Bubus caesius;

manche davon haben sogar ein seltsam ungleichmiiBiges Vorkoromen. In diesem Stadium

sind auch Moose und Flechten vorhanden, wahrend Psamma sich verliert und hSchstens

noch kiimmerliches Wachstum unterhalt. Darait gelangt der Aufbau der alten Diinen

zum AbschluC. L. Diels.

Kranzlin, Pr.: Beitrage zur Kenntnis der Gattung Calceolaria. — Ann.

K. K. Naturhist. Hofmuseums XXII (1907) 191—196, Taf. Ill, IV.

9 Arten von Calceolaria werden neu beschrieben, bezw. berichtigt. Sie bilden

einen ersten Nachtrag zu Verf.s Monographie der Gattung im >Pflanzenreich« IV. 257 C.

L. Diels.

Queva, C. : Monotropa Hypopitys L. Anatomie et Biologie. — S.-A.

Mem. Soc. Hist. Nat. Autun XXII (1909). 14 S.

Die kurze Abhandlung bringt einige anatomisch-entwicklungsgeschichtliche Einzel-

heiten iiber die Wurzeln und Sprosse von Monotropa. Biologisch betrachtet Verf. die

Pflanze als Saprophyten. Ernahrt wird er durch eine Mycorrhiza, die gleichzeitig an

Coniferen oder Katzchentragern die Wurzeln parasitisch angreift. Gegenuber Fbans

kommt Verf. also zu den alteren Annahmen von Unger und Kamienski zuruck.

L. Diels.
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Beitrage zur Kenntnis der Gattnng Lycopodium.

Studien iiber die Untergattung Urostachys

Von

W. Herter.

Mit 4 Figuren im Text und 4 Verbreitungskarten.

Arbeit aus dem Laboratorium des Ksl. Bot. Gartens und Museums zu Dahlem.)

I. Einleitung.

Eine besondere Vorliebe fur die Lijcopodiales bewog mich im Frubjahr

1905 wahrend meines Aufenthaltes in Paris, am Mus<§e d'Histoire Naturelle

mich eingehender mit dieser Klasse des Pflanzenreiches zu beschaftigen.

Es zeigte sich bald, daB im Laufe der Zeit eine nicht unbetrachtliche

Anzahl von Bestimmungsirrtiimern in die Herbarien und besonders in die

lorenwerke eingedrungen waren. Da auBerdem eine groBe Fttlle von neu
eingetroffenem Herbarmaterial der Bestimmung oder Neubeschreibung harrte,

So war es notwendig, zunachst an eine systematische Bearbeitung der

Gr"Ppe zu gehen.

Von Herbarien, die ich einzusehen Gelegenheit hatte, sind die wicb-

t'gsten:

Herb. Basel Botan. Institut Botan. Garten Spalentor. Basel.

JJerb. Berl. K. Botan. Garten und Museum Dahlem-Steglitz bei Berlin.

Her b- Boiss. a) Herb. Barbey-Boissier, b) Herb, general, Rue de Lausanne

Chambesy-Geneve.
Herb. Brit. British Museum. Nat. Hist. Mus. South-Kensington London.

erb. B. Aires Division de Agricultura. Viamonte, Bnenos Aires.

erb. Decandolle Rue St. Pierre Geneve.
e rb. Delessert Rue de Lausanne, Ariana bei Chambesy, Geneve.
e rb. Drake Rue Balzac n. 2 Paris.

jj

ep
*>. Freiburg B. BertholdstraBe inkl. Herb. Ayasse Freibnrg i. B.

efb. Geneve Institut de Botanique Universite Geneve.
er b. Kew Kew Gardens bei London.

nef b. Lausanne Institut de Botanique a) Herb. Wilczek, b) Herb, general.

Universite Lansanne.
B
«t*"»Uel,e Jahrbacher. Beiblatt Mr. 08.

*
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Herb. Montevideo Museo Nacional. Teatro Solis Montevideo.

Herb. Montpellier Institut de Botanique. Jardin des Plantes. Montpellier.

Herb. Par. Musee d'Histoire Naturelle. a) Herb, general incl. Herb, de

Bory de St. Vincent etc. b) Herb. Lamarck, c) Herb, de France.

Jardin des Plantes. Paris.

Herb. Pet. K. Bot. Garten u. Museum. Apothekerinsel. St. Petersburg.

Herb. Rio Jan. Museu Nacional Rio de Janeiro.

Herb. StraBb. Bot. Inst. Universitat StraBburg i. E.

Im folgenden sind die ersten Ergebnisse meiner Studien zusammen-

gefaBt. Ich beschranke mich auf die Lycopodiaceen-Untergattung Uro-

staehys. Der umfangreichere systematische Teil wird in der Dissertation

nicht zum Abdruck gelangen. Die vorliegende Arbeit wurde zum groBten

Teil im Kgl. Botan. Museum zu Steglitz-Dahlem angefertigt.

Es sei mir an dieser Stelle gestattet, alien, die mich bei meinen

Studien unterstiitzten , meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Herrn

Geheimen Ober-Regierungsrat Prof. Dr. Exgler bin ich fiir seine wertvollen

Ratschlage zu ganz besonderem Danke verpflichtet.

II. Geschichtliches.

Pimius, Hist. Nat. XXIV. cap. LXII, fuhrt unter dem Namen Selago

eine Juniperus-Ahnliche Pflanze an, die wohl mit Sicherheit als eine unserer

Lycopodium-Arlen betrachtet werden darf.

Erst bei Dodoens (Dodoneus, f 1585) scheint der Name Lycopodmm

aufzutreten, und zwar nicht fur unser L. selago.

Joe. Tbal, Harcynia Saxonothuringica 1588, p. 115—116, unterscheidet

3 Selago-Spezies aus dem Harz, wovon vermutlich die dritte L. selago

vorstellen soil.

Tabernaemoxtanus, Krauterbuch II. 1613, p. 515—517, bildet L. cla-

vatum unter dem Namen >KatzenleiterIein< (p. 518, fig. HI) ab. Unter

den Synonymen fuhrt er den Namen Lycopodmm an. Erst in der Aus-

gabe von 1687 iindet sich auch der Name Selago fiir dieselbe Pflanze. Er

nennt die Fruchtstande seines Lycopodium, die Keulen (clavae),
Ahren

(spicae) oder Katzchen (amenta) der spateren Autoren, »Bliiten« oder »Zap-

lein«. Von diesem einzigen ihm bekannten Lycopodium unterscheide

zwei andere »Beerlappmooses die wohl Selaginellen darstellen.

Jacobus Breyn, Centuria Cap. 92, p. 1 80 (sec. Dillen) 1678, stellt Lyco-

podien, darunter L. phlegmaria, sowie Selaginellen zur Gattung Selago.

Linne, Flora lapponica, 1737, faBt Lycopodien und Selaginellen
unter

dem Gattungsnamen Lycopodium zusammen; den Namen Selago hate

bereits vorher (Syst. ed. 1 1735) fur ein Scrophulariaceen-Genus
verwen

Dillenius, Hist, muscorum, p. 435—474; 549—550 1741,
versuc
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als erster eine Gliederung der Lycopodien in mehrere Gattungen. Er unter-

scheidet vier Genera : Selago, Lycopodium, Selaginoides und Lycopodioides

mit insgesamt etwa 32 Arten. Von diesen gehoren zur heutigen Lycopodia-

ceen-Untergattung Urostachys :

Tab. LVI 1 A et B Selago vulgaris Europa = L. selago Typus
» LVI 1C Selago vulgaris Nordamerika? = L.lucidulum'i
» LVI \ D Selago vulgaris Gronland = L. selago Var.
' LVI 2 Selago americana Nordamerika = L. lucidnlum
* LVI 8 Selago foliis Camphoratac Westindien? = L. verticillalum
» LVII 4 Selago coridis foliis reflexis Westindien? = L. reflexum?

LVII o Selago Linariae foliis Westindien? = L. linifolium
LXI 5 Lycopodium ereetum Ostindien = L. phlegmaria

» LXXXIV 13 (App.j Selago indica St. Helena? = L. saururus.

Zu den iibrigen Untergattungen gehoren:

lab. LVIII 1 Lycopodium vulgare = L. elavatum
» LIX 2—4 Lycopodium sabinae facie, digitatum et altissimum = L. com-

planatum
* LXII c Lycopodium pinnatum = L. carolinianum
* LXII 7 Lycopodium palustre = L. inundatum
* LXII 8 Lycopodium alopecuroides = L. alopeeuroides
* LXIII 9 Lycopodium elatius = L. annotinum
5 LXIII 10 Lycopodium fruticescem = L. cernuum
' LXIII 11 Lycopodium, rupestre = L. alpinum?

Zu den Selaginellen gehoren:
ab. LXIV 2 u. 3 Lycopodioides denticulatum pulchrum

Ijycopodioides frutescens

Lycopodioides dentatum ereetum

Lycopodioides ereetum

Lycopodioides denticulatum ereetum

Ijycopodioides Lonchitidis

Lycopodioides dichotomum taxiformc

Ijycopodioides dentatum dichotomum

Ijycopodioides squamosum

Ijycopodioides imbricatum

Ijycopodioides repens

Selaginoides foliis spinosis.

Die vier »Musci exotici incogniti« (p. 474) lassen sich nicht mit

Sicherheit identifizieren.

Dillbn trennt also die Selaginellen von den Lycopodien und faBt unter

den letzteren bereits die meisten der heute zu Urostachys gehorigen Arten

a,s Sekgo zusammen. Die iibrigen Lycopodien stellt er zur Gattung Lyco-

podium. Nur £. phlegmaria stent der Ahren (spicae) wegen bei Lyco-

podium und nicht bei Selago; dieser Auffassung sind bis in die neueste

^eit alle Autoren mit Ausnahme Pritzbls gefolgt.

°ieser ausfuhrlichen Bearbeitung der Lycopodiaceen gegenuber ist es

Verwunderlich, daB Lisafi auch in seinen spateren Werken, z. B. Spec

LXIV 2i

LXV 4

LXV 5

LXV 6

LXV 7

LXVI 8

LXVI 9

LXVI 10

LXVI n
LXVI 1 A
LXVI 4 B

XVIII 1
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Plant, ed. 1 1753 und ed. 2 1763 Lycopodien und Selaginellen — deren er

nur 2i kennt — in einer Gattung beliiBt. Auch Willdenow, Spec. Plant,

ed. 5 1810, behiilt die Gattung im LwNEschen Sinne bei. Sie enthalt bei

ihm 92 Arten.

Bei Adolphe Brongniart, Hist. Veg. Joss. II. 2 1828, wird die Gattung

Lycopodium zum ersten Male in dem heute gebrauchlichen Sinne gefaBt.

Die erste moderne Bearbeitung der Lycopodien publizierte A. Spring,

Monographie de la famille des Lycopodiacees in Mem. Ac. Roy. de Bruxelles.

1
re partie 1842, 2 de partie 1849. Spring faBt mit Brongniart die beiden

DiLLENSchen Gattungen Selago und Lycopodium als Genus Lycopodium

zusammen und stellt sie den DiLLENschen Gattungen Selaginoides und Lyco-

podioides, die sein Genus Selaginella bilden, gegeniiber. Als Hauptein-

teilungsprinzip behiilt er die DiLLENschen Gattungen bei:

Sect. 1. Antheridiis sparsis. Selago Dillen.

Sect. 2. Antheridiis in amenta congestis. Amentacea Spring.

Lycopodium Dillen.

Aus der Bezeichnung »Antheridien« statt »Sporangien« ersieht man,

welche Unklarheit in jener Zeit fiber die Sexualitat der Pteridophyten

herrschte.

Die erste Sektion umfafit 8, die zweite 9 Gruppen. Die beiden ersten

Gruppen der Amentacea, Phlegmaria und Ophioglossoides — Sect. Phlegma-

riurus m. — unterscheiden sich bei Spring von den iibrigen Gruppen der

Sektion durch gegabelte Kiitzchen (amenta); sie stehen also gleichsam in

der Mitte zwischen beiden Sektion en.

Einen Riickschritt bedeutet die Einteilung, die Baker, Handbook of

the Fern-Allies, London 1887, gibt. Er schachtelt die Gruppe Phlegmaria

'Sect. Phlegmarinrus m.) zwischen die Gruppen Immdatum und Cer-

nuum ein.

Dillenius lieG sich allein durch die auCere Ahnlichkeit der Sporophyllstande dazu

verJeifen, L. phlegmaria in den Verwandtschaftskreis des L. clavatum, inundatutn us^.

zu stellen. Spring und Baker wurden in dieser Auffassung noch durch die irrtumlicl)<
>

Ansicht bestarkt, daB eine Ubergangsform zwischen den aufrechten und hangenden

Arten einerseits und den kriechenden andererseits existiere.

Sprint, beschreibt niimlich in seiner Monographie II. p. 34 unter 64 b eine neue

Art, L.cruentum, die zwar L. selago sehr ahnlich siihe, aber wegen der (angebhc

kriechenden Achse zur Gruppe Immdatum gehore. Sie sollte von Pordie (Herb. Hooker

und Moritz {Herb. Berl.) in Colombia gesammelt worden sein. Baker scheint die Ongma
-

^xemplare Springs gesehen zu haben und stellt die Art zwischen L. compactum W
L. selago, glaubt aber

?
daC sie ein Mittelglied zwischen der Selago- und der Inundatuw

Gruppe darstelle.

Wie ich im Herb. Kew an den von Springs Hand bezeichneten Exeroplaren ^
stellen konnte, handelt es sich um zwei verschiedene Arten. Ich behalte fur die M
I'urdies den Namen L. erumtum bei, die zweite von Moritz in Venezuela (mcht

lombia!) gesammelte nenne ich L. venexuelanicum. Die erstere stent L. sela^°'

i
,

zweite L. compactum sehr nahe. Beide Arten zeigen die auch bei anderen geof>.
J

schen Urostackys-Arten, z. B. L. selago, L. saururus, zu beobachtende Ei?cntumhc
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am Grunde zuerst etwas niederzuliegen und erst dann aufrecht zu wachsen. Eine Ver-
wundtschaft mit L. inundatum scheint mir ausgeschlossen.

E. Pritzel, Lycopodiaceae, in Engl. Nat. Pflanzenfam. I. 4 Berlin 1900,
erkannte zwar die Zugehorigkeit der Pklegmaria-Gruppe zu Springs Sect. 1

[Sdago Dillen), die er als Untergattung 1. Urostachya den iibrigen Arten

flintergattung 2. Rhopalostachya) gegeniiberstellt, versetzte aber leider das

ominuse L. cruentum wieder wie Spring in die Inundatum-Gruppe, da er

» an ihm wie auch an einigen wahren Arten aus dieser Gruppe eine An-
niiherung an die einfacher gebauten Typen der Urostachya, L. selago usw.«

Itemerkt.

Die Untergattung Urostachys, wie ich sie nenne, enthalt in der Um-
grenzung, die ich ihr gebe, folgende Arten:

1. Bei Spring slimtliche Spezies der Sect. \ (Selago) und die beiden

ersten Gruppen (Phlegmaria und Ophioglossoides) sowie L. cruentum, der

Sect. 2 [Amentacea) insgesamt 65 Arten.

2. Bei Baker sitmtliche Spezies der Untergattungen 1 [Selago) und 2

[Subselago), sowie die Gruppe Phlegmaria aus der Untergattung 3 (Lepi-

(io^ls
) insgesamt 68 Arten.

3. Bei Pritzel samtliche Arten der Untergattung \ (Urostachya) sowie

£• cruentum aus der Untergattung 2 (Rhopalostachya) ins-

gesamt etwa 100 Arten.

Im folgenden werden 4 40 Arten behandelt, wovon mehr als der dritte

Te 'l neue Spezies darstellen.

Allgemeiner Teil.

Hi. Fur die Systematik verwendbare Merkmale.

Uber die Ontogenie der Urostachys-Arlen ist bisher wenig bekannt

geworden. Es ist noch nicht gegliickt, Sporen zum Wachstum zu bringen.

Vielleicht ist bereits bei der Keimung die Anwesenheit des spater im Pro-

thallium tatigen Endophyten erforderiich. Die bis jetzt untersuchten Pro-

thallien der Arten L. selago, Mppuris (= squarrosum?), carinatum und
'lUn*mulariifoliwn bieten so viel Analogien untereinander, daB sie auch

abgesehen von der Schwierigkeit, sie zu beschaffen, wohl keine systema-

jjschen Kennzeichen liefern. Die Prothallien der Epiphyten zeichnen sich

h°chstens durch uppigeres Wachstum von dem des Geophyten L. selago aus.

yon grofier Bedeutung far die Charakterisierung des Subgenus Uro-

'tochys
gegenuber den anderen Lycopodiaceen ist dagegen die Art der

erzweigung. Es ist eine alte Streitfrage, ob die Verzweigung der Lyco-

Prtiaks als echte Dichotomie gelten darf oder nicht. Da es uber den

ahn,en der Arbeit hinausgehen wiirde, die Frage eingehend zu behandeln,
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so beschriinke ich mich hier darauf, kurz meine Ansicht darzulegen, und

behalle mir vor, den Gegenstand spater genauer zu erortern 1
).

Bei gewissen Algen geht die Verzweigung bekanntlich in der Weise

vor sich, daB eine Scheitelzelle sich

in zwei Teile spaltet und jede der

Teilzellen zu einem neuen SproB

auswachst. Der urspriingliche Vege-

tationspunkt geht verloren. Nach

Naegeli darf nur diese Art der

Verzweigung als Dichotomie be-

zeichnet werden.

Die beiden anfangs gleich star-

ken Sprosse wachsen entweder auch

in der Folgezeit gleichmaBig weiter,

oder der eine SproB entwickelt sich

kraftiger als der andere, so daB

ein Verzweigungssystem zustande

kommt, das auBerlich an das der

Siphonogamen erinnert. Im ersteren

Falle (cf. Fig. \a) liegt Dichotomie

im engeren Sinne vor, im letz-

teren Falle (cf. Fig. id) sprichtman

von einem (dichotomischen) Sym-

podium oder einem Pseudomono-

podium. Ich mochte die beiden

Verzweigungsarten, einem Vor-

schlage des Herrn Geh. Rat Schwen-

dener folgend, als Dichotomie

mit gleichmaBiger und un-

gleichmilBiger Weiterentwicklung bezeichnen 2
).

Die Siphonogamen verzweigen sich derart, daB der Vegetationspunkt

erhalten bleibt und unterhalb desselben, meist aus den Achseln der Blatter,

neue Sprosse 3) hervorkommen. So entsteht ein Monopodium.

i) Herr Geh. Rat Engler war so liebenswiirdig, mich auf die Behandlung dieser

Frage durch Velenovsky aufmerksam zu machen. Dieser Autor (Vergleichende «
phologie Bd. I. Prag 1905) behandelt mit groBter Scharfe die vielen in der Literatur

vorfindenden Angaben iiber diesen Gegenstand. Es soil daher hier nicht naher aar

emgegangen werden.
2
b

2) Velenovsky (1. c. p. 246) bezeichnet das dichotomische sowie das^eLm
(cf. p 7) besprochene bipartite Sympodium — also nur Dichotomie und BlPa"

emmit ungleichmaBiger Weiterentwicklung — als Dichopodium; Pax versteht unter aw

JN amen jede Art von Dichotomie und Bipartition.
3) Ich fasse den Ausdruck SproB in folgender Weise-:

SproB

Fig. 1
. Ubergang der Dichotomie bzw. Bi-

partition mit gleichmaBiger Weiterentwick-
lung (Dichotomie im engeren Sinne, Dicho-
podium Velenovsky, a) in die mit ungleich-
maBiger Weiterentwicklung (Sympodium,

Pseudomonopodium, d).

Wurzel Stamm

Achse Blatter
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Den Ubergang zwischen diesen beiden Verzweigungssystemen stellen

die Pteridophyten dar. Hier kommen drei Muglichkeiten vor:

i. Dichotomie aus einer Scheitelzelie (Dichotomie Naegeli). Hierher
gehort eine Anzahl von Filicales sowie einige Selagincllaceae.

2. Am Vegetationskegel findet sich ein Komplex von Zellen (Urmeristem).

Bei beginnender Verzweigung wird an zwei Stellen des Zellgewebes gleich-

zeitig das Wachstum beschleunigt. Hier sprossen zwei zuniichst gleich-

wertige Glieder hervor. Der ursprungliche Vegetationskegel stellt sein

wachstum ein. Diese Art der Verzweigung ist von vielen Autoren als

Dichotomie bezeichnet worden. Wenn man an der Naegeli schen Definition

festhalten will, so miifite man einen neuen Namen wahlen und kunnte sie

etwa Bipartition nennen. Sie kommt bei einer Anzahl von Filicales und

oelaginellaceae vor, ist aber vor allem fur die Psilotaceae, Lyc&podiaceae
and Isoetaceae charakteristisch.

Innerhalb der Gattung Lycopodium, die uns hier naher interessiert,

Kommen analog den beiden oben bei der Dichotomie der Algen angedeuteten

Moglichkeiten zwei Falle vor:

a) Die (bipartite) Verzweigung bleibt stets in groBter RegelmaBigkei

erhalten (Fig. \ a). Dies ist die ausschlieBliche Verzweigungsweise der Arten

des Subgenus Vrostachys. Sie wttrde als Bipartition mit gleichmaBiger

"'eiterentwicklung zu bezeichnen sein.

b) Die an fangs gleichmaBige (bipartite) Verzweigung wird in der Weise

modifiziert, daB der eine TochtersproB kraftiger als der andere zur Ent-

wicklnng kommt und in die Richtung des Muttersprosses tritt. So entsteht

e,n
(
biPartit-)dichotomisches Sympodium oder Pseudomonopodium (Fig. \d).

D'es ist der Fall samtlicher Rhopalostacktja. Diese Art der Verzweigung

Ware als Bipartition mit ungleichmaBiger Weiterentwickiung zu

hezeichnen i). /

3
- Monopodiale Verzweigung wie bei den Siphonogamen. Hierher ge-

h6ren die Equisetales, deren quirliges Monopodium jedoch durch den Mangel

€lnes Stutzblattes von dem der Siphonogamen abweicht. Die Frage, ob

dieses Verzweigungssystem auch bei anderen Pteridophyten vorkommt,
*age ich nicht zu entscheiden*).

In der folgenden Ubersicht sind diese Arten der Verzweigung zusammen-

gestellt.

Die Wurzeln der Urostachys-Avten liefern keine systematischen Merk-

m
f
e

- Sie behalten wie die Stammteile bis ins Alter hinein die gleich-

maB>ge Bipartition bei. Im Einklange mit der aufrechten oder hangenden

Lebensweise der Arten unseres Subgenus bilden sie sich in der Hegel nur

am
Ausgangspunkte der Pflanze. Die Wurzeln der Geophytcn dringen

') cf. AnmerkuDg 2 p. 6.

*) Veienovskv verneint sie auf das entschiedensle.
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buschelig etwa 10 cm weit nach alien Richtungen im Erdreich vor, wah-
rend die der Epiphyten oft 20 cm lang von den Baumen herabhangen, urn

mit Hilfe der dichten Haarbekleidung die atmospharische Feuchtigkeit auf-

zunehmen. Die Wurzeln der kriechenden und kletternden Lycopodien
{Rhopabstachya) finden sich an Haupt- und Nebenachsen in regelmaBigen

Abstunden, nie buschelig am Ende der Pflanze. Ein ahnliches Verhalten

zeigen in Ausnahmefiillen auch Urostachya, wenn frtther oberirdische Teile

im Laufe der Jahre von Humus bedeckt worden sind. Durch dieses Ver-
halten haben sich, wie oben erwuhnt. die Monographen verleiten lassen,

das ihnen nur ungenau bekannte L. cruentum zu den Rhopabstachys-
Arten zu rechnen.

Anatomisch zeigen die Wurzeln aller Arten den gleichen Bau. Ein

groues, zentrales, geschlossenes Leitbiindel mit unregelmaBig verteilten

Aylem- und Phloemkomplexen wird von einem Mantel parenchymatischer

Rindenzellen umgeben. Wurzelhaare sind reichlich vorhanden. Ein Endo-
phyt konnte nicht nachgewiesen werden.

Die groBten, systematisch verwendbaren Verschiedenheiten weisen die

Stammteile der einzelnen Arten auf. Der Stamm gliedert sich in einen

vegetativen (sterilen) und in einen reproduktiven (fertilen) Teil. Ersterer

zerfallt in die vegetative Achse und in die eigentlichen Blatter, letzterer in

die reproduktive Achse und in die sporangientragenden Blatter oder Sporo-

Phylle. Bei den Euurostachys-Arten ist der Unterschied zwischen den

beiden Teilen auBerlich wenig ausgepragt, man kann hier die Stammteile

zusammenfassend als »Frons« bezeichnen. Bei Heterourostachys dagegen
hebt sich der reproduktive Teil von dem vegetativen deutlich ab; er wird
dann als Sporophyllstand oder als Blute bezeichnet. Von den Bluten

(= Keulen, Ahren, Katzchen, Zapfchen) der ubrigen Untergattungen unter-

scheidet er sich dadurch, daB er ebenso breit oder schmaler als der vege-

^"ve Teil und wie dieser oft gegabelt ist.

Je nachdem die beiden Stammteile sich auBerlich nicht abheben, all-

niahlich ineinander iibergehen oder scharf abgegrenzt sind, unterscheidet

man die drei Hauptgruppen der Untergattung Urostachys: Ewelago, Sub-
selago und Phlegmanurus

, die in Fig. 2 schematisch dargestellt sind.

Der vielen Zwischenformen halber ist 'es in der Praxis oft schwer mug-
,ch

) die Zugehorigkeit einer Art zu einer dieser drei Abteilungen zu ent-

eiden, doch ist die Einteilung der Urostachya in

I. Geophyta,

II. Epiphyta

noch weniger glttcklich. Ubrigens leben die Arten der Sektionen < und 2

«* ausschliefilich geophytisch, die der Sektionen 3—7 epiphytisch, so daB

'* heiden Einteilungen zu der gleichen Gruppierung der Arten fuhren

burden.



10 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 98.

u
a

J\

Die Achse der TJrostachya ist bald aufrecht, bald aufsteigend, bald

hiingt sie in den oberen Teilen, bald vollig herab. Die aufrechten Arten

sind gewuhnlich Geophyten, die hangenden Epiphyten, doch kommen
alle Ubergiinge vor (z. B. Series Reflexa). Die Acbse der Epiphyten ist

sehr reich, oft bis 20mal, gegabelt, wiihrend bei den Geophyten die

zu oft wiederholte Zweiteilung zum Uberhiingen der Zweigenden und

schlieBlich zum Auseinanderfallen der ganzen Pflanzcn fuhren muB. So

kommt es, daft iiltore Exemplare von L. sinense sternfOrmig ausge-

breitet am Boden liegen. Ganzlich ungegabelte Arten kommen nicht vor;

bei L. selago ziihlte ich bis 8malige Bipartition als Maximum fur die

Geophyten. Durchschnittlich sind diese 2—3mal, Epiphyten o—8mal ge-

gabelt. Auch GroBe, Starke und Form der Achse ist als Artmerkmal von

Bedeutung. Von Geophyten erreicht nur L. trencilla die betrachtliche

Huhe von 70 cm; sonst sind Geo-nA n phyten durchschnittlich 10—20 cm

/ \
hoch. Die Epiphyten werden 30—

300 cm lang. Die starksten Arten

linden sich unter den Geophyten. bo

ist die Achse von L. trencilla 12—

1 4 mm dick. Epiphyten besitzen ge-

wuhnlich eine dunne, biegsame Achse,

doch sind auch sie in der Jugend oft

recht robust gebaut. Man sieht es

den dicken, spargeliihnlichen Schossen

von L. fontinaloides, das ich in Kew

kultiviert fand, nicht an, daB sie

spater als biegsame Faden herabhan-

gen. Auch L. phlegmaria und Vcr-

wandte zeigen im Anfang einen fur

Epiphyten merkwiirdig kraftigen

VVuchs. Der Querschnitt der Achse ist bei den robusten Arten oft vier-

oder mehreckig, was jedoch in den verschiedensten Verwandtschaftskreisen

vorkommt und nur mit anderen Charakteren als Artmerkmal gelten darf.

Wichtiger als der Durchmesser def Achse ist der Gesamtdurchmesser der

Stammteile, sowohl der vegetativen, wie der reproduktiven. Man findet

diesen in der Weise, daB man sich die Blattspitzen untereinander ver-

bunden denkt und nun den Durchmesser des so entstandenen
Zylinders

nnBt. Der Gesamtdurchmesser des vesetativen Teiles betriigt:

^J

Fig. 2. Schematische Darstellung der
Stammteile in 3 Abteilungen der Uro-
stachya, a u. b Eimrostachys, e Hetcro-
nrostachys. — a Euselacjo (Sect. I—V),
h Subselago Sect. VI Carinaturus),

c Phlegmariurus (Sect. VII).

in der Sect. I durchschnittlich 10 mm
» » » H 10 >

» » » III 2—6 »

» IV--VII > 15 »
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Den groBten Durchmesser besitzen die Geophyten L. serratum mit

iiber 50 mm (Sect. I), L. trencilla mit 30 mm (Sect. II), feraer der Halb-

«piphyt L. gigas mit 50 mm (Sect. IV), sonst kommen unter den Epi-

phyten der Sect. IV—VII 30 mm Gesamtdurchmesser haufig vor. Die

schmalste Art ist L. tenue (Sect. Ill) mit selten mehr als 1 mm breiten

Stammteilen.

Anatomisch bieten die Achsen der einzelnen Arton sehr geringe Unter-

schiede. Innerhalb der stets mit starker Cuticula versehenen Epidermis

findet sich oft stark entwickeltes sklerenchymatisches Gewebe. Es ist dies

wohl ais Festigungselement im Sinne Schwendeners aufzufassen. Besonders
bei den tropophilen Geophyten |cf. p. \ 6 u. \ 7) sind solche mechanischen Ringe

schun ausgebildet (Fig. 3). Im Zentrum befindet sich ein geschlossenes

Leitbundel, das ebenfalls von Sklerenchymfasern umgeben ist. Die Xylem-
«nd Phloemteile liegen bei den Epiphyten, z. B. bei L. phlegmasia, zu

vielen kleinen Strangen unregelmaBig innerhalb des Leitbiindels zerstreut,

bei den Geophyten, z. B. L. selago, zu wenigen groBeren Strangen vereinigt.

Je dichter die Blatter stehen, um so mehr Blattspurstrange werden auf

einem Querschnitt zwischen Stammstrang und Epidermis angetroffen

(Fig. 3).

Ebenso wertvolle Sektions- und Artmerkmale wie die Achse liefern die

Blatter. Die Blattstellung variiert zwar oft an demselben Exemplar —
Scbimpbr, Traite de Paleontologie Vegetale, Paris 1869 p. 399, fand bei L. seUigo

die Stellungen a/
7j

a/
g>

2
/9 , a/ioi

2
11,

2
/i2
— doch ist sie in anderen Fallen

wieder sehr konstant, so bei L. tetragonum, L. phlegmarioides u. a. Von

Wichtigkeit ist es dann, ob die Blatter dicht oder spiirlich gestellt sind,

ob sie die Achse bedecken oder nicht, ob sie aufrecht gerichtet, schuppen-

artig angepreBt oder abstehend oder abwarts gerichtet sind. Ferner ist

d,e Textur der Blatter systematisch sehr bedeutsam. Sie kunnen lleischig,

d>ck, hart, starr, lederig, dunn, biegsam, zart oder schlaff sein. Nach ihrer

^estalt unterscheidet man haarfurmige, pfriemliche, coniferennadelartige,

i,neare, lanzettliche, sabelfOrmige, dreieckige, eiformige oder kreisrundc

Blatter, ferner gerade oder gekrummte, flache oder gewolbte, oberseits oder

UI»terseits eingerollte oder ferner solche mit ungezahntem, gezahntem oder

gewimpertem Rande usw. Die BlattgroBe ist ebenfalls bei den einzelnen

Arten °ft konstant. Die Breite der Blatter schwankt zwischen 0,2 und 40,

dle Lange zwischen 4 und 40 mm. Die groBten Blatter besitzen L. serra-

**>n (bis 4X40 mm), L. trencilla (40X*2 mm), L. gigas (4,5X30 mm).

,m Durchschnitt betragt die BlattgroBe 4X*0 mm. Zu dorsiventraler Blatt-

*tf'Uung, die bei vielen Arten der Untergattungen CompUmatum und Jnuv-

<Wum — ich rechne L caroiinianum zu der letzteren — ausgepragt ist,

n«>gt bereits L. phlegmarioides. Bei dieser Art sind die Blatter der zwei

<*ereo (vorderen) Reihen etwas kleiner als die der unteren (hinteren), sonst

a er ihnen vollig gleichgestaltet.
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Die Anatomie der Blatter weist nur geringe Unterschiede bei den ver-

schiedenen Arten auf. Wie die Achse, so zeigen auch die Blatter eine

dickwandige Epidermis mit starker Cuticula. Im Innern befmdet sich ein

recht einfach gebautes Leitbundel. Um dieses herum sowie unterhalb der

Epidermis liegen wie bei der Achse oft sklerenchymatische Elemente, die

wohl wie bei der Achse als mechanise!) er Ring gedeutet werden konnen.

Gharakteristisch fur erwachsene Blatter der Geophyten ist ein unregelmaBiger

Liingsspalt im Assimilationsgewebe (Fig. 4).

Die Far be der Achse wie der Blatter kann, da sie oft konstant ist,

als Artmerkmal in Gemeinschaft mit anderen Kennzeichen gelten. L. mi-

niatum (Sect. I) besitzt stets eine rote Achse. Aus der Sect. II zeichnen

sich L. rubrum, rufescens, erythraeum, saururus var. Hieronymi durch

rote Fiirbung der Achse wie der Blattspitzen aus. Hellgrun gefarbt sind

die zartblattrigen (L. tenaifolium, verticillatum) oder die mit fein gezahntero

Itande versehenen Arten [L. dentation), ferner L. saururus und einige Arten

aus den Sektionen der Epiphyten. Dunkelgrun, gelb oder braun erscheinen

viele gleichzeitig mit glanzenden Blattern yersehene Spezies (L. lucidulum,

Hamiltomi, cryptomcrinum, die Arten der Gruppe Brongniartia, sowie

viele Arten der Sektionen VI u. VII).

Neben der oben geschilderten i(bipartiten) Verzweigung kommt nicht

selten, worauf weiter unten naher eingegangen wird, Bildung von Adventiv-

sprossen vor. Es kunnen an beliebiger Stelle der Achse entweder nur

Wurzeln oder Wurzeln und Stammteile oder nur Stammteile entstehen.

Einen Spezialfall stellen die Adventivknospen dar. Diese, gewohnlich

Brutknospen oder Bulbillen genannt, kommen fast ausschlieBlieh bei den

Geophyten vor. Am haufigsten finden sie sich bei den borealen Arten der

Gruppe Selago (L. sinense, tenuifolium, Delavayi, selago, suberectum,

porophilum, lucidulum), doch fehlen sie auch bei tropischen Arten nicht

[L. miniatum, ceylanicum, serratum). Seltener sind sie in anderen Sek-

tionen beobachtet worden. Ich komme auf diesen Punkt im Okologischen

Teil zuriick.

Anhangsweise mochte ich erwahnen, daB hier der sonst so vorzuglic e

Beobachter Pritzel in Engl. Pflanzenfam. I, 4 1900 ein Opfer der konfusen

Angaben in der Literatur geworden ist. Er unterscheidet Pseudoadventiv-

knospen und Brutknospen. Erstere sollen bei L. inundatum, aber auc

bei L. reflexum, verticillatum, taxifolium {= struthioloides?) usw., letztere

bei L. selago, wieder reflexum, lucidulum, miniatum, stratum vorkomm •

Meines Erachtens ist zwischen diesen beiden »Formen der Ableger«

Unterschied vorhanden 1

).

Wie bereits erwahnt, sind im Gegensatz zu den Rhopalostachyen

1) Audi Velenovsky 1. c. p. 244, 257—259 scheint keinen Unterschied ge u

zu haben.
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Urostachys die Sporophyllstande oft gegabelt und ebenso breit (Euselago)

oder schmaler (Sect. Carinaturus und Phlegmariurus) als die vegetativen

Teile, nie breiter. Dementsprechend sind auch die Sporophylle hochstens

so groB (Euselago) oder kleiner (Carinaturus, Phlegmariurus) als die vege-

tativen Blatter. Sie gehen in diese allmiihlich fiber (Cariiiaturus) oder

nicht (Phlegmariurus). Diese Verhaltnisse sind als Haupteinteilungsprinzipien

der Vrostachya von groBer Wichtigkeit. Zur Arttrennung kommen Sporo-

phyllstande und Sporophylle nur selten in Betracht. Noch unwesentlicher

fur die Systematik sind Sporangien und Sporen. Erstere finden sich

stets auf den Sporophyllen in der Nahe der Anheftungsstelle derselben.

haben ± nierenformige Gestalt und schwefelgelbe bis braune Farbe. Die

GroBe betriigt durchschnittlich 1X^,25 mm. Die Sporen besitzen netzartige

• erdickungen, die bei den einzelnen Arten nur sehr geringe Verschieden-

heiten zeigen.

IV. Okologische Bemerkungen.

Unter den Lycopodien der Untergattung Urostachys gibt es weder

%drophyten, noch Xerophyten, noch Halophyten im Sinne Warmings
Lehrb. d. ukolog. Pflanzengeographie. Deutsche Ausg. Berlin 1896). Samt-
iche Arten waren also als Mesophyten zu bezeichnen.

Der Boden, den die Urostachyen bewohnen, ist wohl stets Humus-
erde, die nicht zu naB (etwa 80# AVassergehalt) und nicht zu trocken

(etwa 20^ Wassergehalt) sein darf. Salz- und Salpeterboden wird ge-

mieden, auch auf stark kalkhaltigem Boden finden sich keine Arten. Bei

re'chlicher Luftfeuchtigkeit und Warrne, also in den Tropen, leben die Uro-

stachyen epipbytisch in Felsspalten oder zwischen Binde und Moos auf

aumstiimmen, doch nur, wenn eine genugende Menge Humus vorhanden ist.

,jeophytische Arten treten an solchen Stellen zuruck. Ihr regular-bipartites

erzweigungssystem gestattet ihnen nicht, wie das die Lycopodien anderer

"tergattungen vermugen, im Gestrauch hochzuklettern oder gerade aul-

recht wachsend schnell eine bedeutende Hone zu erreichen wie viele ihrer

nkurrenten am Boden der Regenwalder. So konnen sich hier die geo-

l)hytischen Arten nur an offenen Platzen, an FluBrandern, Boschungen usw.

erhalten.

*°n Standorten kommen etwa folgende in Betracht:

A. Gebuschvereine.

Mesophile Gebiische auf Mooren, Heiden, GerOllhalden und

^'sHuren.

*- In arktischen und subarktischen Gebieten in der Ebene, in ge-

n,uB»gten Gebieten in Gebirgen und Hocbgebirgen. — Hier wohncn nur

Wen,ge Geophyten.
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2. In subtropischen und tropischen Gebieten besonders im Hochgebirge,

so auf den Punas und Paramos in der subandinen Provinz Siidamerikas 1
;.

— Hierher gehort die Mehrzahl der Geophyten.

B. Waldvereine.

1. Nad el wiilder 1
).
— Hier wenige Geophyten.

2. Laubwiilder gemaBigter und subtropischer Gebiete.

Hier nur wenige Geophyten.

3. Tropische Regen wiilder. — Hierher gehurt die Mehrzahl alter

Arten, wenige Geophyten und alle Epiphyten.

Die Urostachys-Avten bevorzugen entschieden gebirgige Gegenden. Die

Meereshohe, in welcher sie am haufigsten vorkommen, richtet sich nach

der geographischen Breite der Lokalitiit. So sind verwandte Arten der Gruppe

Selago, die in Spitzbergen in wenigen Metern liber dem Meere zu finden

sind, in den Alpen in 2500 m und in den Anden in 5000 m Htihe vcrbreitet.

Selbst die Epiphyten, die ausschlieBlich tropische Gebiete bewohnen, zeigen

eine besondere Vorliebe fur die Gebirgs- und Hochgebirgszonen. Folgendes

Schema soil die Haufigkeit der TJrostachya in den verschiedenen Gebieten

in verschiedenen Meereshuhen darstellen.

Meereshohe

m
1000 in

3500 in

5000 in

1. 2.

Arktische
I
Subarktische

Gebiete Gebiete

+ + +

3.

GemaBigte

Gebiete

Subtropische

Gebiete

+ + +

+
+ + +

5.

Tropische

Gebiete

+

+ + +
+

In xerophilen Gebieten, die man als 6. Gebiet anschlieBen konnte,

wiirden in der ersten Huhenzone TJrostachya vullig fehlen, das Maximum

wiirde in die letzte Zone riicken.

Keine Art ist als hiiufig zu bezeichnen. Selbst die relativ hiiufigsten

Arten der tropischen Gebirge trifft man stets nur an wenigen Stellen a ,

allerdings dort meist gesellig.

Als Begleitpflanzen der Urostachys-Avten treten stets andere Pten-

dophyten und Bryophyten (oft Sphagnum) auf. ,

DasWachstum geht sehr langsam vor sich. Die trockenheitlieben

Geophyten wachsen jedes Jahr nur urn einige Millimeter in die Lange,

Epiphyten der Regenwiilder wohl mitunter urn Bruchteile eines B e e^s-

Dementsprechend ist ihr Alter oft ein recht hohes, vielleicht sogar

grenztes, wie bei den Ehopalostachys-Arien; aus Altersschwache gestor

I.ycopodien sind, soviel ich weiB, noch nicht gefunden worden.

<) Von Warming I. c. zu den Xerophytenvereinen gestellt.
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Die Vermehrung erfolgt in der Kegel durch die Sporen. Diese
werden wegen ihrer groBen Leichtigkeit durch den Wind weithin ver-
breitet, doch erstreckt sich diese Ausbreitung wohl kaum ttber die Ozeane
hinweg.

Wichtiger ist wohl die ungeschlechtliche Vermehrung durch vegeta-
tive Knospung. Nach Treub vermehren sich selbst die Prothallien tropischer
Arten. so die von L. phlegmaria und Verwandten, auBerordentlich stark

vegetativ und nehmen seiner Ansicht nach nur selten aus Sporen ihren

Irsprung. Der Sporophyt vermag an jeder beliebigen Stelle eine neue
Pflanze hervorzubringen. Bei den epiphytischen Arten der Sect. Phlegma-
nunis beobachtet man selbst an den reproduktiven Teilen an Stellen, die

etwa dem moosbedeckten Baumstamm genahert sind, Bildung von Wurzeln
«nd nach der entgegengesetzten Seite von Stammteilen. Bei den Geo-
phyten treten an Stellen, die durch Laub usw. bedeckt werden, Adventiv-
wurzeln auf. Es sterben dann die am tiefsten im Boden befindlichen, altesten

eUe ab, und im Laufe der Jahrzehnte sind aus einem Individuum eine

grotSe Anzahl von Tochterindividuen entstanden, die in konzentrischem Kreise
um die Stelle weiterwachsen, an welcher die Mutterpflanze gestanden hat.

ie Rhizome der Tochterindividuen weisen siimtlich nach diesem Punkte
,n

- Diese Art der Vermehrung, die ich bei L. selago und L. saururus
eobachtete, erinnert hereits an die der kriechenden Lycopodien, bei denen
as hintere Ende stets in dem MaBe abstirbt, als das vordere weiterkriecht,

« also als »unsterblich« bezeichnet werden kunnten. Sie geht aber bei

rostachys viel langsamer vor sich und tritt gegenuber den anderen Fort-

PnanzungsmogHchkeiten zuruck.

Aus dieser Fahigkeit der Urostachyen, an beliebigen Stellen Adventiv-

*prosse zu bilden, kann man eine eigentumliche Art der vegetativen Ver-

j"
ehrun

o ableiten, namlich die Bildung von Brutknospen oder Bulbillen.

« Arten, bei denen Brutknospen auftreten, wurden bereits p. 22 aufge-

^'

l u
- Es sind dies fast ausschlieBlich Geophyten und zwar meist Arten

^

realer Gebiete oder alpiner Zonen. Vielleicht hangt es mit den klima-

1
n Bedingungen des Wohnorts zusammen, daB gerade bei diesen Arten

(|

'e BulbiHenbildung so regelmaBig eintritt und die flbrigen Moglichkeiten

0riptlanzung zur Ausnahme geworden sind.

auB

°bs 'eich unsere Kenntnis von der Abhangigkeit der Organismen von

no r
en Umstanden noch nicht weit vorgeschritten ist, laBt sich wohl doch

Pak

e 'ne Re 'he V°n MerkmaIen der Urostachys-Arten zu den klimatischen

0ren inres Standortes in Beziehung bringen.

hah

°,e edaPhischen Faktoren (Schimpeh, Pflanzengeographie, Jena 1898)

,0r

en bereits oben Berucksichtigung gefunden. Die vier klimatischen Fak-

/<* Feuchtigkeit, Beleuchtung, Temperatur und Wind wirken

Sachem Sinne auf unsere Pflanzen, so daB sich zwei Gruppen unter-
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scheiden lassen, die der Kiirze halber isophile und tropophile 1
) Arten

heiBen mogen.

Die isophilen Arten oder Isophyten lieben gleichmiiBige Wasserzufuhr,

gleichmiiBiges Licht, gleichmiiBige Warme und gleichmiiBig bewegte Luft,

wahrend die tropophilen Arten oder Tropophyten in Klimaten gedeihen, in

denen sie groBen UnregelmiiBigkeiten in bezug auf Feuchtigkeit, Beleuch-

tung, Temperatur und Wind ausgesetzt sind.

Die typisch isophilen Urostachyen besitzen schlanke, zart gebaute.

Fig. 3. Stammquerschnitte von L. selago (a) und phlegmasia [b] als Beispidc fur einen

tropophilen Geophyten und einen isophilen Epiphyten. Vergr. 60.

meist schlaff herabhangende, reieh gegabelte Achsen und sparliche,
ie

Achse nicht bedeckende, wagerecht abstehende, groBe, breite, dfinne, glanz
'

lose, dorsiventrale, flache, unbewimperte, huchstens grob gezahnte [Jj. -

ratum) Blatter. Anatomisch zeigen Achse wie Blatter der Isophyten n ,l!

wenige Festigungselemente (Fig. 4). Hierher gehuren fast alle Epiph)'k-ten

) Schimper J. c. fa6t die Bezeichnung Tropophyten irn Sinne von Mesophjten-
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und wenige Geophyten. Besonders ausgepragt isophile Struktur zeigt von

ersteren L. linifolium, von letzteren L. serratum.

Die tropophilen Arten dagegen sind aufrecht, besitzen gedrungenen,

oft zwerghaften Wuchs und fleischigen, kompakten Bau. Die Blatter stehen

steil auf- oder abwarts, dicht, bedecken die Achse, haben dicke, holzige

Textur, kleine, oft schuppige oder nadelartige, selbst isolaterale Gestalt,

ihre Rander sind oft umgerollt oder bewimpert. Anatomisch zeigen sowohl

Achse wie Blatt unterhalb der Epidermis wie urn den GefaBstrang mehrere

Schichten sklerenchymatischer Gewebe (Fig. 3 und 4). Alle diese Eigen-

JJS
4

- Blattquerschnitte von L. tmuifolium (a, isophiler Geophyt), saururm <b. tropo-

*>» Geophyt), und nummulariifoUum [e, isophiler Epipbyt). . Innenseite, e AuBeii-

seite. Vergr. 60.

"Chaft€n dQrfen wohl als Anpassungen an zeitweise Trockenheit, starke Be-

'^chtung
(Blattstellung), hohe Warme- oder Kaltegrade sowie gegen durch

Wlnd etwa ausgeubten Zug oder Druck (mechanisches System) aufgefalit

Werdei
>- In der Tat zeigen tropophile Charaktere besonders Geophyten,

80 «e andinen Arten der Sekt. Crassistachys. Man wurde diese Pflanzen

otMi»cl»e
Jahrbflclier.Beiblatt Nr.98. b
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dem Habitus nach ohne weiteres fiir extreme Xerophyten halten. Auch

die polaren Formen von L. selago gehoren hierher, wahrend die Formen

der gemaBigten Gebiete eine Mittelstellung einnehmen.

Wie L. selago, so kann man auch andere Arten je nach dem Stand-

ort als isophil oder tropophil bezeichnen. Selbst an demselben Individuum

zeigen oft die unteren Blatter isophile, die oberen tropophile Stellung.

Die rote FiLrbung einiger tropophiler Arten ist vielleicht ebenfalls als

Schutzmittel zu betrachten. Goebel, Organographie, Jena 1898— 1900,

schreibt auch die Anisophyllie (bilaterale Blattstellung) dem EinfluB der

Beleuchtung zu. Er konnte bei dem gewohnlich isophyllen L. alpinum

experimentell Anisophyllie hervorrufen. In der Untergattung Urostachys

kommt, wie bereits erwiihnt, Anisophyllie nur bei einer Art, L. phleg-

marioides, vor.

Merkwiirdig und noch der Aufklarung bediirftig ist das regelmaBige

Vorkommen einer Hohlung im Innern der Blatter vieler Geophyten. Ich

beobachtete diese Erscheinung bei L. selago und L. saururus auch in

frischem Zustande (Fig. 4).

v. Geographische Verbreitung.

Weitaus die Mehrzahl der Arten des Subgenus Urostachys ist in den

tropischen Gebieten verbreitet. Das boreale Florenreich enthalt nur 8 Arten,

von denen eine, L. selago, bis in die Arktis vordringt. In ganz Europa

findet sich nur diese eine Art. Vollstandig fehlt Urostachys im auBersten

Norden der Kontinente, im nordafrikanisch-indischen Wustengebiet, im

mexikanischen Xerophytengebiet , im antarktischen Sudamerika und im

Innern Australiens. VerhaltnismaBig wenige Vertreter finden sich in Afnka

und wie im borealen so auch im australen Florenreich. Die der Antarktis

benachbarten Gebiete Sudamerikas, die Kerguelen und Tristan da Cunha

bewohnt wieder nur je eine Art aus der naheren Verwandtschaft des

L. saururus. Auf den Falklands - Inseln fand sich eine Varietat von

L. selago.

Die Hauptverbreitungszentren unserer Untergattung sind das Ge ie

des tropischen Amerika und das Monsungebiet. Ersteres entha^

78 Arten, unter denen 75 endemisch sind, Jetzteres (im ENGiERSchen Smne

26 Arten mit 15 Endemismen.

Die Verteilung der Arten innerhalb der Sektionen, wie sie au

Karten 2—4 dargestellt ist, laBt sich kurz folgendermaBen schildern.

Die ersten beiden Sektionen, also die Geophyta, besitzen

weiteste geographische Verbreitung. .
de0

Sect. 1. Selaginurus enthalt die am weitesten polwarts, i"1

1 ) Das indomalesische Gebiet {Monsungebiet im weiteren Sinne) bewobnen

Havon 33 endemisch.



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 98. \Q

bis Spitzbergen, im Siiden bis zu den Falklandinseln verbreitete Art, L. se-

lago. Die Art meidet die tropischen und subtropischen Gebiete, docb ist

sie in diesen durch nahe Verwandte vertreten. Die sudamerikanischen

Arten L. omentum, barbatum, Christii, stehen Arten der Sect. II sehr

nahe. Eine naturliche Gruppe bilden die Verwandten des L. serratum im

palaotropisch-australen Florenreich mit einem merkwurdigen Vorkommnis
in Mexiko. Ganz isoliert stehen die Arten Madagaskars: L. Hildebrandtii,

pecten und xiphophyllum sowie auch L. HamiUonii im Himalaya und
L. cryptomerinum in Japan.

Sect. II. Crassistachys, die artenreichste aller Sektionen, stellt einen

recht naturlichen Verwandtschaftskreis dar, wenn man von der Gruppe Re-

flexa absieht, die den Ubergang zu den Sektionen I und III vermittelt. Die

ubrigen Arten gruppieren sich urn L. saururus, das vollig typisch auBer

>n Sudamerika noch in Afrika und in etwas abweichenden Formen auf

St. Helena, Tristan da Cunha und den Kerguelen vorkommt. Alle ubrigen

Arten gehoren ausschlieBlich dem zentral- und sudamerikanischen Floren-

reich an. Hier bewohnt die Mehrzahl die subaquatoriale andine Provinz,

wenige Arten, besonders aus der Gruppe Reflexa, finden sich auf den An-

Wlen und in Brasilien. Der groBte Geophyt, L. trencilla, von den Anden

Ecuadors, gehurt in diese Sektion, Gruppe Rufescentia.

Die ubrigen 5 Sektionen enthalten tropische und subtropische Epi-

PMen, im ganzen etwa eben soviele Arten wie Sect. I und II zusammen.
v»n weit verbreiteten Arten sind hier L. vei'ticillatum, L. phkgmaria,

• nervosum zu nennen. Wahrend Sect. I vorwiegend altweltliche, Sect. II

a$t ausschlieBlich neuweltliche Arten enthalt, lassen sich hier in den Sek-

l,onen haufig Parallelreihen im palaotropisch-australen und im zentral- und

sudamerikanischen Florenreich erkeflnen. Es tritt dies noch deutlicher her-

Vor
, wenn man die Sektionen V und VI, die sehr nahe verwandte Arten

enthalten, zusammenfaBt.
So verteilen sich die Urostachys -Gvuppen folgendermaBen auf die

Nauptflorenreiche
(cf. umstehende Tabelle).

D'e Verbreitung der einzelnen Arten in den von Engler (Syllabus der

Pflanzenfamilien, 5. Aufl., Berlin 1907) unterschiedenen Florengebieten ge-

sta, tet sich folgendermaBen.

.

D*s boreale Florenreich enthalt nur 8 Arten, von denen 7 endemisch

- lnd
, alle 8 aus der Sect. I Selaginurus. Im arktischen Gebiet ist L.

*po*i) auf SQdspitzbergen, Westgronland bis 70 <> n. Br. und auf den

* le«ten in einer arktischen Form verbreitet. Von der Bareninsel, Nowaja

em!
Ja «nd Jan Mayen ist es bisher nicht bekannt geworden. Die Pro-

",nzen des subarktischen Eurasien enthalten ebenfalls nur diese Art,

^gen tritt im subarktischen Amerika neben sehgo liwidulum* nls

*) An der Stelle, an welcher eine Art zuerst genannt wird, ist sic mit * versehen.

b*
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gut charakterisierte Spezies auf. Im mitteleuropaischen Gebiet ist

selago als einzige Art weit verbreitet, im Mediterran- und zentralasi-

atischen Gebiet nur auf den Hochgebirgen. Das makaronesische Ge-

biet besitzt 2 Arten : suberectum * auf Madeira und dentatum * auf den

Azoren, von denen die erstere auch auf Reunion vorkommt. Im tempe-

Palaotropisch.es Zentral-

Sektion Gruppe und australes ii, sudamerikan.

Florenreich Florenreich

I. Selaginurus Selagina + +
Serrata +
Everettia + .

Peetenia +
Hamiltonia + •

II. Crassistaehys Saurura + +
Brongniartia +
Affinia +
Bufescentia +
Reflexa +

III, Tenuistachys Intermedia +
Zollingeria + •

Verticillata + +
Tetragona * +
Funiformia + +

IV, Diehotomwus Setacea +
Dichotoma • +

V. Ldnifoliurus Linifolia +
VI. Carinaturus Carinata +

Gnidioidea +
Varia + *

Poissonia + —
VII. Phlegmariurus Squarrosa 4-

Nutantia +
Euphlegmaria +
Myrsinitia +
Aqualupiana + +
Nummulariifolia + •

rierten Ostasien treten neben dem dort seltenen selago 3 weitere A

auf: sinense* und Delavayi* in China, tenuifolium* in Japan. Im P*^

fischen Nordamerika finden sich selago und lueidulum,
vornehmtf

auf den Gebirgen, im inneren atlantischen Nordamerika wurde au e

dem eine neue Art, p&rophUum* bekannt.
4o

Im palSotropischen Florenreich kommen 45 Arten vor, daV0D
beD

endemisch. 7 Arten mit 2 endemischen finden sich in den afr&aD,sC
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Gebieten, 8 mit 5 endemischen auf Madagaskar, 6 mit i endemischen im
vorderindischen Gebiet, 26 mit 2 endemischen im Monsungebiet, 7 mit

6 endemischen im ostchinesisch-siidjapanischen Ubergangsgebiet und 6 Arten
mit 4 Endemismen auf Hawaii.

Aus dem nordafrikanisch-indischen Wiistengebiet ist keine

Spezies bekannt geworden. Das afrikanische Wald- und Steppengebiet

enthalt nur 5 Arten, wovon nur 1 endemisch; und zwar: aus der groBen
sonst fast ausschlieBlich sudamerikanischen Sect. Crassistachys (zu den

Geopkyta gehorig) saururus*
, von den Epiphyta die Arten verticil-

mum*
,
gnidioides*, dacrydioides *

,
phlegmaria*. Von diesen ist saururus

nur noch auf den mikromalagassischen Inseln, jedoch in nahe verwandten

Gormen auch auf Tristan da Cunha, St. Helena, den Kerguelen und in Sud-

amerika verbreitet; verticillatum ist zirkumtropisch, fehlt jedoch ebenfalls

in Madagaskar, gnidioides findet sich auch im Kapland sowie im mikro- und

makroraalagassischen Gebiet; dacrydioides ist endemisch; phlegmaria ist im

ganzen palaotropischen und australen Florenreich verbreitet. Die Insel

S- Thome wird von denselben Arten bewohnt, nur dacrydioides scheint

dort zu fehlen. Im Kapland kommt eine weitere Art, squamosum*, vor.

Diese bewohnt auBerdem das malagassische Gebiet, Ceylon und das Mon-

sungebiet. Im Gebiet der sudatlantischen Inseln treten 2 endemische

Geophyten auf, von denen der eine, saururoides* auf Ascension, zur

Sect. I, der andere, axillare*, auf St. Helena, zur Sect. II gehort.

Auf den mikromalagassischen Inseln fand sich neben lucidulum
und den Arten des afrikanischen Festlandes mit Ausnahme von dacrydioides

nuf eine (endemische) Art, deren Verwandte im zentral- und sudamerika-

wschen Florenreich sowie im Monsungebiet verbreitet sind. Es ist dies

°Phiogbssoides*. Insgesamt wurde bekannt:

Von Mauritius und Reunion: lucidulum, saururus, verticillatum, gni-

*^«es, squarrosum, phlegmaria, ophioglossoides.

Von den Comoren: lucidulum, saururus, verticitiatum, gnidioides,

Phlegmaria, ophioglossoides.

von den Seychellen: saururus und phlegmaria.

°as makromalagassische Gebiet oder Madagaskar besitzt da-

Segen 5 endemische und nur 3 mit Afrika gemeinsame Arten: Von Geo-

Ptyen aus der Sect. Selaginurus die endemischen HildebrandHi*, pecten*,

uphophyllum*, von Epiphyten aus der Sect. Carinaturus: gnidioides und

e Endemismen striatum* und pachyphyUum* ;
ferner aus der Sect. Phhg-

"toriurus: squarrosum (Afr., Mons.) und phlegmaria.

Aus dem Tiefland des vorderindischen Gebietes sind keine Lyco-

**>dien bekannt geworden. Dagegen kommt in den Nilgiri - Hills der Geo-

fWserratum* (Indomalesien, Mexiko) und der Epiphyt phyllunthum*
.

f

M°ns) vor. _ in Ceylon finden sich 6 Arten, 2 Geophyten: ceylanicum*

^demisch) und stratum (Indomales., Mex.) und 4 Epiphyten: setaceum*
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(Indomales.), proliferum* (Java), squamosum (Afr., Indomales.), phylkn-

ihtim (Mons.).

Das Monsungebiet (im ENGLEHSchen Sinne) besitzt niichst dem Ge-

biet des tropischen Siidamerika die groBte Artenzahl, niimlich 26 Arten mil

15 Endemismen.

hn tropischen Himalaya (Kumaon, Nepal, Sikkim, Bhutan, Assam) fjc-

deihen 3 endemische und 2 weiter verbreitete (ieopbyten: sikkimense*,

vemicosum*, Hamiltonii* , serratum (Indomales., Mex.),petiolatum* (Japan),

sowie 2 Kpipbyten: verticiUatum (Afr., Mons., Neotrop.), setaceum (Indo-

males.).

Aus den malayiscben Provinzen wurde bekannt:

Hinterindien (Tonkin, Siam, Malaga): serratum (Indomales., Mex.), «J-

rimitum* (Mons.), Dalhousieanum* (Mons.).

Sumatra: australianum* (Mons., Austral.), serratum (Indomales., Mex.).

Java: australianum (Mons., Austral.), serratum (Indomales., Mex.),j>w-

liferum (Ceylon), verticiUatum (Afr., Mons., Neotrop.), setaceum (Indomales.),

carinatum (Mons.), squarrosum (Afr., Indomales.), pkyllantkum (Indomales.',

pklegmaria (Afr., Mons., Austral.), und 3 Endemismen: miniatum*, Zol-

iingei ii

*

,
pinifolium*.

Borneo: australianum (Mons., Austral.), serratum (Indomales., Mex.),

rerticillatum (Afr., Mous., Neotrop.), Dalhousieanum (Mons.).

Celebes: australianum (Mons., Austral.), serratum (Indomales., Mex.'.

verticiUatum (Afr., Mons., Neotrop.) und 1 endemische Art Everettu*.

Von den Molukken und von Timor sah ich keine Urostachya.

Aus der papuanischen Provinz wurden gesammelt: Neu-Guinea:

carinatum (Mons.), Dalhousieanum (Mons.), Helluigii* (endem.). Bismarck-

archipel: varium* (sonst nur Austral.). Sta. Cruz-Insel Vanicoro: P^T
maria (Afr., Mons., Austral.), pklegmarioides* (Mons.).

In der Araucarienprovinz fanden sich: auf Neu-Kaledonien: ter-

rainm (Indomales., Mex.), nutans* (endem.), Balansae* (endem.).

In der Provinz der Philippines carinatum (Mons.), squarrosum

(Afr., Indomales.), pklegmaria (Afr., Mons., Austral.).

In der M el a nesischen Provinz: Auf den Neuen Hebriden: serratum

(Indomales., Mex.), phyllanthum (Indomales.), oceanianum* (endem.)-
Auf

den Fidschi-Inseln: serratum (Indomales., Mex.), pseudophlegmaria* (endem.,

pklegmaria (Afr., Mons., Austral.). Auf den Samoa-Inseln : serratum (Indo-

males., Mex., squarrosum (Afr., Mons.), pkyUantum (Indomales.), P**
maria

{
Mr.

:
Mons. , Austral.). Auf den Marianen kommt phlegmariow*

(Mons.) und pklegmaria (Afr., Mons., Austral.) vor. Auf Tahiti schlieB»c

wurde varium (Mons., Austral.), squarrosum (Afr., Indomales.), phlegn* ^
(Afr., Mons., Austral.) und die endemischen Arten Hacckelii* und Rtbovf^ i

auf der Gesellschaftsinsel Borabora nur pklegmaria gesammelt

Im ostchinesisch - sQdjapanischen Ubergangsgebiet *omm
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eine Reihe von Geophylen vor. In China die endemischen Arten sutchu-

enianum*, Fargesii*, in Japan die Endemismen cryptomerinum * , Pois-

sonii*, Sicboldii*, auBerdem serratum (Indomales., Mex.) und petioluium

(Himalaya) im gunzen Gebiet.

Das Gebiet der Sandwich-lnseln (Hawaii) bewohnen von Geo-

phyten: serratum (Indomales. Mex.) und 4 endemische Arten: Hakakalae*,
Hcllerii*, sulcinervium*, crubescetis* ; von Epiphyten wurde nur phyl-

lanthum (Indomales.) bekannt.

So komtnen im indomalesischen Gebiet (Monsungebiet im weiteren Sinne; 39 Arten
vor: von Geophyten (nur Sect. Sclagina) M, davon 15 enderaisch:

Halcakalar, miniatum, aitstralianum (auch Austral.), sikkimensc, ceylanicum.

HeJlerii, sutchuenianum, sulcinervium, serratum (audi Mexiko), rcrnicosum,

erubescent, Everettii, Zollingerii, HamiUonii, cryptomerinum, Poissonii,

petiulatum.

Von Epiphyten finden sich 22 Arten mit 18 Endemismen:

verticillatum (aucli Afr., Z - u. S.-Amer.}, Hacckelii, Sieboldii, scfaceutii, pro-

hferum, mofongense, Dalhousieanum, carinatum, rarium (audi Austral.',

squamosum (auch Afr.;, oceanianum, pseudophlegmaria, flagellaceum, Hell-

tcigii, phlcgmarioid.es, Ribourtii, nummulariifolium.

Am reichsten an Urostachys-Avlen ist das zentral- und sttdamerika-

nische Florenreich mit 80 Arten, worunter 77 Endemismen. Hier ge-

iangen in den tropischen Regenwaldern die Epiphyten in der gleichen Weise

zur Ausbildung wie im Monsungebiet. Es ist zwar nur ein Epiphyt, rerti-

cUlatum, beiden Florenreichen gemeinsam, doch wird, wie oben p. 21

angedeutet, fast jede Gruppe der alten Welt durch nahe verwandte

Arten in der neuen Welt vertreten. Die Geophyten der neuen Welt sind

^hr eigenartig ausgebildet. Die Cordillere hat hier eine auBerordentiich

groBe Anzahl von Arten hervorgebracht, die sich meist durch stark xero-

philen (richtiger »tropophilen«, cf. p. 46 u. 47) Bau vor alien ubrigen Arten

auszeichnen.

Im eigentlichen mittelamerikanischen Xerophytengebiet fehJen

Irostachya. In derProvinz des tropischen Zentralamerika kommen
vor: Aus Sect. I ganz vereinzelt, aber sicher verburgt, serratum (Indomales.)

»n Mexiko. Am weitesten nordlich geht eine Art aus Sect. II, die in sehr

vielen Formen auch auf den Antillen und auf dem sudamerikanischen Fest-

laode bis Sudbrasilien verbreitet ist, reflexum*. Aus den ubrigen Sektionen

EP'phyta fmden sich hier intermedium* (neotrop.), vertkiUatum (palao-

und neotrop.), tenue* (andin.), polytrichoides* (endem.), tetragonum* fwdin;,

»*exicanum* (Mex.—Guiana), gigas* (—Cuba), Unifolium* (neotrop.),

ScJiuendiisrii* (Mex.—Venezuela), myrsinites* (neotrop.;.

A"s der westindischen Provinz wurden bekannt:

a
) Von den GroBen Antillen: Sect. II: reflexum (Mex. — Bras), Sect. Ill

"~*VU: intermedium (neotrop.), verticillatum (palao- und neotrop.), furn-

forme* (nordl. Neotrop.), mexicanum (Mex.- Guiana), dirJtohmum* (and ),
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gigas (Mex.), linifolium* (neotrop.), strutkioloides* (and.), Schwendneiii

(Mex. — Venez.), cubanum* (Cuba), myrsinites (neotrop.).

b) Von den Kleinen Antillen: Sect. II: reflexion (Mex. — Bras.), Sieberia-

num* (endem.), Sect. Ill

—

VII: verticillatum (palao- und neotrop.), funiforme

(nordl. Neotrop.), chamaepeuce* (auch Guiana), trichodendron* (endem.), lint-

folium (neotrop.), Schwendnerii (Mex.—Venez.), aqualupianum* (—Guian.).

In der cisiiquatorialen Savannenprovinz (Guiana, Trinidad, Teile

von Venezuela) kommen vor: Sect. II: reflexum (Mex. — Bras.), brutum*

(endem.), Sect. Ill—VII: funiforme (nordl. Neotrop.), chamaepeuce (auch

Guadeloupe), mexicanum (nordl. Neotrop.), linifolium (neotrop), Schwend-

nerii (Mex. — Venez.), myrsinites (neotrop.), aqualupianum (Kl. Antill.).

In den brasilianischen Florenprovinzen (Hylaea — Peru; Sud-

brasilien: Nordargentinien; Paraguay) gedeihen: die Geophyten Christu

(endem.), rubrum* (endem.), Martii* (endem.), deminuens* (endem.), at-

tenuatum* (and.), parrifolium* (endem.), brasilianum* (endem.), andinum

(and.), reflexum (— Mexiko), Sellowianum* (endem.) und die Epiphyten:

intermedium (neotrop.), verticillatum (palao- und neotrop.), fontinalmdes

(endem.), quadrifariatum* (endem.), flaccidum* (endem.), pseudomandio-

canum* (endem.), heterocarpum* (endem.), linifolium (neotrop.), pru^

nosum* (endem.), myrsinites (neotrop.). Asciiersonii* (endem.).

Weitaus die meisten TJrostachya beherbergt die subaquatoriale an-

dine Provinz. Bisher wurden hier 51 Arten gesammelt, worunter 43 Ende-

mismen darstellen. GroBere Verbreitung besitzen nur die Geophyten sau-

rurus (— S.-Afr.), reflexum (Mex. — Brasil.), tenue (neotrop.), tetragomum

(Zentralamerika) und die Epiphyten dichotomum (GroBe Antill.), linifolium

(neotrop.), strutkioloides (Antill.), myrsinites (neotrop.). Alle iibrigen (43)

Arten sind endemisch: Sect. I: omentum*, barbatum*, Sect. II: polycladum* ,

erythraeum*, venexuelanicum*, Pearcei*, Williamsii*, crassum*, Lech-

lerii*, caracasicum*, Funckii*, Schlimii*, Weddellii*, Hartiveguwum*^

Brongniartii*, Englerii*, affine*, Jamesonii*, Tobari*, ocananum*,

attenuatum*, rufescens*, Schmidtchenii*
,
Eimbachii* ,

lignosum*, ser-

pentiforme*, nanum*, Hohenackerii*
,

Goudotii*, trencitia*, Urbann ,

firmum*, binervium*, ecuadoricum*. Sect. Ill—VII nur andinum*, saf'

mentoswn*, Lindenii*, echinatum*, meridense*, durissimum*, Stuebeht ,

cuneifolium *
, caUitrichifolium *

.

In den hochandinen sowie argentinisch-chilenischen Pro*

vinzen (extratropisches andines Gebiet) ist nur L. saururus (An •-

S.-Afr.) vorhanden. Dieselbe Art bewohnt auch Juan Fernandez. on

den Galapagos-Inseln und von Mas-a-fuera ist sie nicht bekannt ge-

worden.

Im anstralen Florenreich schlieBlich kommen 8 Arten vor, von denen

6 Endemismen sind.



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 98. 25

Im Gebiet des austral-antarktischen Siidamerika fehlen Uro-

stackyd.

Das Gebiet der Kerguelen beherbergt eine endemische Art aus der

naheren Verwandtschaft des saururus (Afr.-And.): breve*.

In Neuseeland fand sich bis jetzt nur \ Geopbyt: australianum

(auch Mons.) und 2 Epiphyten: BiUardierii* (endem.) und varium (auch

Mons.).

Auf den Campbell- und Auckland-Inseln kommt ebenfalls vari-

um vor.

Aus Australien (Gebirge des Ostens) wurden bekannt : ebenfalls varium
und der endemische Epiphyt molongense*.

Auf Tasmania wohnt wieder australianum und varium.

Auf den Falkland-Inseln wurde selago var. Aschersonii* (endem.)

gefunden.

Eine andere Varietat von selago, var. Hessei*, bewohnt Tristan
d Acunha. Daneben findet sich auf dieser Insel ebenfalls endemisch eine

Art aus der naheren Verwandtschaft des saururus (Afr.-And.): insulare*.

In der folgenden Tabelle ist die Artenzahl jeder Sektion in den Floren-

gebieten iibersichtlich zusammengestellt.

Man kann nun die Urostachya nach der GroBe des von ihnen be-

wohnten Areals folgendermaBen gruppieren:

A. Uber die alte und neue Welt verbreitete Arten: 4:

Sudafrika, Sundainseln, tropischesZentral-und Siidamerika :
verticiUatum

.

Boreales Florenreich: selago.

Sudafrika, sudliches Siidamerika: saururus.

Sacchalin — Monsungebiet, Mexiko : serratum.

B
- In der alten Welt weit verbreitete Arten: 9.

Sudafrika, Monsungebiet: phlegmaria, squarrosum.

Monsungebiet: proliferum, setaceum, Dalhousfcanum, carinaiim

PhyUanthum.

Ostliches Monsungebiet und australisches Gebiet: australianum, varium.

c
- In der neuen Welt weit verbreitete Arten: <5.

Zentral- und Siidamerika: reflexum, tenue, tetragonum, dichotonwm,

ntermedium, linifolium, struthioloides, myrsinites, aqualupianum.

Zentralamerika: funiforme, mexkanum, gigas, cJiamaepeuce, Schwend-

nerii
, callitrichifolium.

D
- Arten von kleinem Verbreitungsareal (endemische Arten;: H2.

*. Kontinente: Himalaya: 4

^'ordamerika: 2 Tropiscb.es Ostasien: 7

Extratropisches Ostasien: 3 Tropisches Zentralamerika: 1

Afrika: 5 Brasilien: 14
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Anden: 43 Neue Hebriden: 1

Australien: 1. Fidschi: 1

Neu-Caledonien : 2
2

'
Inseln:

Neu-Guinea: i

Madeira, Reunion: \ Hawaii: 4

Azoren: 1 Cuba: 1

Ascension: \ Martinique, Guadeloupe: 2

St. Helena: \ Trinidad: 1

Mikromalagassia: 1 Neu-Seeland: 1

Madagaskar: 5 Kerguelen: (4)

Celebes: < Tristan d'Acunha: 4 (-f 1)

Java: 3 Falklands-Inseln: 4.

Tahiti: 2

Wie aus der vorstehenden Ubersicht hervorgeht, besitzt der Epiphyt
£• verticillatum die weiteste Verbreitung. Ihm schlieBen sich drei Geo-
Phyten an, deren Areal sich ebenfalls fiber die alte und neue Welt erstreckt.

•e folgenden weit verbreiteten Arten sind nur Epiphyten. Eine Ausnahme
macht wiederum der ebenfalls weit verbreitete neotropische Geophyt L.
rtflexu?n.

Am reichsten an Endemismen ist das andine Gebiet, in welchem die

ct
* Orassistachys zu eigentfimlicher Entwicklung gelangt. Im ubrigen

oesitzen besonders die Inseln viele endemische Arten.

Leider reichen unsere Kenntnisse noch nicht aus, um Schlusse fiber

ie natfirliche Verwandtschaft der einzelnen Arten aus der geographischen

Verbreitung zu Ziehen.

VI. Fossile Reste.

Von den vielen fossil en Res ten, die zu den Lycopodiaks geslellt

*or<ien sind, gehort gewiB ein groBer Teil zur Untergattung Urostachys,

°& laBt sich dies nur selten mit Sicherheit aus den mangelhaften Be-
schreibungen ersehen. In der Mehrzahl der Falle ist nicht einmal ange-

8eben, ob die Pflanze homo- oder heterospor ist, ob sie also zu den Lyco-

Miaceae oder zu den SelagineUaceae gehort. Dunnschliffe vollends, um
,e Stanimanatomie zu erkennen, sind fast nie hergestellt worden.

Etwa folgende Arten glaube ich indessen schon jetzt zur Gattung Lyco-

£*»kw, Untergattung Urostachys stellen zu durfen. Ich behalte jedoch,
18 e,ngehendere Studien darfiber gemacht sein werden, den Namen Lyco-
PWitesGold. 1855 (nicht Brongniart 1822) beP).

v
i Literatur:

^eNBERo, Flora Saraepontana fossilis mit Atlas. Saarbruckcn 4 855.

We»ecx, Leo, Descr. and Atlas of Coal Flora of Pennsylvania. Harrisburg <87»

D
—1880.

**>*, Fossil Plants Devon anJ Upper Si |ur Format. Canada. Montreal 1871.
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Karbon
Priikarbon.

Nord-Amerika
Nord-

Amerika
Europa

Isyeopodiles

+ denticidatus Gold.

+ leptostachys Gold.

+ pendulus Lesqux.

+ Meekii Lesqux.

+ MaUhewi Dn.

Samtliche aufgefiihrten Arten scheinen Urostachya vom Habitus der

tropischen Epiphyten L. verticillatum, L. squarrosum oder L. phlegmaria

gewesen zu sein, die heute in den Ablagerungsgebieten nicht mehr vor-

kommen.

Die Gabelung der Palaeourostachya erfolgte anscheinend nicht immer

so regelmaBig bipartit, wie es bei den heutigen Arten ausnahmslos der

Fall ist. Man findet alle Ubergange von der Bipartition mit gleichmaBiger

zu der mit ungleichmaBiger Weiterentwicklung (cf. Fig. \). In jener Zeit

waren also muglicherweise diese heute so konstanten Merkmale noch in

der Ausbildung begriffen.

In den meisten Gruppen der Urostachyen der Jetztzeit sind die Arten

einander so ahnlich, daB es schwierig ist, sie auseinander zu halten. Wir

haben es offenbar mit einem Geschlecht zu tun, das zwar selbst ziemlich

isoliert dasteht, dessen Glieder aber unausgesetzt in Umwandlung begriffen

sind. Der Umstand, daB Gruppen, die iiber mehrere Erdteile verbreitet sind,

oft sehr nahe verwandte Arten in beiden Gebieten zeigen, scheint mir darauf

hinzudeuten, daB solche Formenkreise von gemeinsamen Vorfahren ab-

stammen und erst im Laufe der Zeit raumlich getrennt wurden. Wie bereits

erwahnt, zeigen von Epiphyten verticillatum, squarrosum, phlegmaria, von

Geophyten selago, saururus, serratum ein solches Verhalten. Diese Arten

wurden also zu den altesten des Geschlechts gehoren. Bei den drei ge-

nannten Epiphyten wird diese Vermutung noch durch das Vorkommen

ahnlicher Palaeourostachy<s - Formen bestatigt. Die endemischen
Arten

konnen dagegen sehr wohl als durch Variation in gesonderten Khmaten

auch in jungerer Zeit entstandene Typen aufgefaBt werden, wie z. B. die

Arten Madagaskars. Wohl sicher neueren Datums ist die ganz isoliert da-

stehende polymorphe Sect. II Crassistachys in der Cordillere
Sudaroerikas.

Die Arten dieser Sektion werden sich wahrscheinlich erst nach der Haup

erhebung dieser Gebirgskette in der Tertiarperiode herausdifferenziert
ha en.



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 98 29

Spezieller Teil.

VII. Schlussel.

Lycopodium.

L. Gen. pi. (1753) p. 323 partim; Brongniart Hist. veg. foss. II (1828)

p. 1; Spring in »Flora« I (1838) p. 148 et Monogr. Lycopodiacees I (1 842)

et II (1849); Baker, Fern -Allies (1 887); E. Pritzel in Engler-Prantl, Nat.

Pflanzenfam. I, 4 (1900).

SchlQssel zum Bestimmen der Untergattungen.

A. Verzweigung in alien fvegelativen und reproduk-
tiven) Teilen bipartit mit gleichmaBiger Weiter-
entwicklung (cf. p. 7, Fig. \a). Bodenpflanzen oder
Epiphyten. Aufrecht oder herabhangend. Wur-
zeln in Buscheln am Anfangsende der Pflanze, so-
weit sich diese im Erdboden befindet. Sporangien
am ganzen Stamm verteilt oder nur an den Zweig-
enden in ± deutlich abgesetzten Bliiten, die ge-

nngeren Durchmesser besitzen als die vegetativen
Teile: Urostachya Pritzel 1. c. emend Subgen. I. UrOStachjl

• Purch bipartite Gabelung mit ungleichmaBiger

Weiterentwicklung (cf. p. 7, Fig. 1 d) kommt eine

Hauptachse zustande, die iiber oder selten unter
dem Boden hinkriecht oder im Gestrauch hoch-
Wettert. Sie ist bisweilen sehr kurz (L. carolinia-
num, L. Pritzelii), oder nur in Form von Auslaufern
entwickelt, die im Herbarium oft fehlen (L. cer-

nuum). Sporangien stets in deutlich abgesetzten

^gegabelten Bliiten, welehe von den vegetativen

Stammteilen oftdurch sparlicherbeblatterteZwischen-
stucke getrennt sind und gleichen oder grdBeren
Durchmesser besitzen : BhopcUostaehya Pritzel 1. c. .

restr.

°- Bliiten am Ende der Zweige.
»• Sporophylle von den BlSttern auffallig ver-

schieden.

«• Bliiten 1—20 (selten mehr: L.panieulatum,

L. casuarinoides), kriechende oder klet-

ternde Pfianzen, nie aufrechte Baumchen.

«• Blatter radiar gesteUt, abstehend . . . Subgen. II. (ClmtOlttCBJS)

P- Blatter bilateral gestellt, zum Teil an-

gedruckt. ...... subgen. ill. (Complanatostacbys)

/* Bluten 50—1 00 und mehr, aufrechte Pfianzen

vom Ansehen eines Baumchens mit aus

lauferartigen Hauptachse (in Herbarien oft

fehlend) ... Subgen. IV. (CernU0»Uchyi)

J;
Sporophylle den Blatter* gleichgestaltet . .

Subgen. V. (bllllMW
k B,«ten seiUich langs der Zweige Subgen. VI. (LateraiUtachjS)
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Urostachys.

Gen. Selago et Lycopodium Dillen. Hist. Muse. (1741) partim. —
Sect. I. Selago et Sect. II. Amentacea Spring 1. c. (1842) partim. — Subgen.

Selago et Subselago et Sect. Phlegmaria Baker 1. c. (1887). — Subgen.

Urostacht/a Pritzel I. c. (1900) emend.

Schliissel zum Bestimmen der Sektionen.

§ A. Sporophylle von den Blattcrn nicht oder nur wenig

verschieden, im letzteren Falle (Sect. Carinaturus)

unmerklicher Ubergang zwischen beiden (Euurostachys

§§ I. Sporophylle and Blatter ± gleichgestaltet. Oft

Brutknospen vorhanden, besonders bci Sect.

Sclaginurus (Subgen. Selago Baker, Euselago Pritzel)

1. Bodenpllanzen. Meist aufrecht, Achse zb

fest, selten bis 70 cm hoch, dann sehr dick

und fest [L. trencilla). Viele extratropischc

Arten Geophyta

a. Blatter biegsam. Nur wenige Arten in

Siidamerika, meist boreales und palao-

tropisches Florenreich Sect. I. Selaginurus

b. Blatter ± unbiegsam, dick und hart, mit

Ausnahme einiger, den Ubergang zu Sub-

tribus 2. Epiphyta vermittelnden Arten

der Series Reflexa. Zentr. u. siidamerik.

Florenreich. Ausnahme Saurura . . . Sect. II. Crassistachys

2. Meist Epiphyten. Oft hangend, Achse oft

sehr biegsam, 30—300 cm lang. Tropen und

Subtiopen Epiphyta

a. Gesamtdurchmesser 2— 6, selten 10 mm,
Blatter fadenformig oder schuppenartig

angepreCt Sect. III. Tcnuistachys

b. Gesamtdurchmesser mindestens 15 mm.
((. Robustere, oft aufrechte Pflanzen, Blat-

ter dicht stehend Sect. IV. Dichotomurus

$. Schlaff herabhangende ± zartc Pflan-

zen, Blatter weniger dicht ..... Sect. V. Linifoliurus

§§ II. Sporophylle und Blatter ± verschieden ge-

staltet. Allmahlicher Ubergang zwischen beiden;

selten deutlich abgesetzte reproduktive Teilc

vorhanden, dann ist jedoch die Ubergangszone

langer als 2 cm. Brutknospen nie beobachtet.

Tropische Epiphyten (Subg£n. Subselago Bak. p.) Sect. VI. Carinaturus

§ B. Scharf abgesetzte reproduktive Teile vorhanden, die

meist 1—2, selten bis 5 mm breit sind. Ubergangs-

zone hochstens 1—2 cm lang (selten langer cf. L. . ,

meridensc). Tropische Epiphyten (HeterourostacbjS) Sect. VII. Phlegmarx
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vin. Die Arten in systematischer Reihenfolge.

Sectio I. Selaginurus Hert.

Series (Gruppe) Selagina;

1. cruentum Spring Monogr. Lycop. II. 34. restr. (1849). — Gebiet

des tropischen Amerika: Subiiquatoriale andine Provinz (Colombia).

2. sinense Christ in Baroni et Chr. Giorn. Bot. Ital. Nov. Ser. IV. 1

1897). — Zentralasiatisches G. (China).

3. Hildebrandtii Hert. n. sp. (1908). — Malagassisches G.: Pr. v.

Madagaskar.

4. tmuifolium Hert. n. sp. (1908). — Temperiertes Ostasien: P.

d- mittl. u. nordl. Japan.

5. saururoides Bory et Durville Mem. F. Linn. Soc.pl. 4 (1826). —
G. d. siidatland. Inseln: P. v. Ascension.

6. barbatum Christ Bull. Herb. Boiss. 254 (1905). — G. d. trop. Am.:

Subaquatoriale andine P. (Costarica).

7. Delavayi Christ et Hert. n. sp. (1908). — Zentralasiat. G.: G. v.

Yunnan.

8. Haleakalae Brackenridge Fil. Wilkes, U. S. Expl. Exped., Atlas pi.

«f., 2 (1855). - G. v. Hawaii.
9. seUigo L. sp. 1102 (1753). — Boreales Florenreich; G. Falk-

andinseln; Tristan d'Acunha.
*0. dentatum Hert. n. sp. (1908). — Makaronesisches Uber-

8 an gsg.: P. d. Azoren.

' * • subwectum Lowe Prim. fl. Mad. in Trans. Cambr. Phil. Soc. VI pt.

,83 l, Neudruck 1851). — Makarones. Ubergangsg.: P. v. Madeira;

Malagass. G.: P. d. Mascarenen (Reunion).

12. miniatum Spring Monogr. Lycop. I. 28 (1842). — Monsung.:

SMwestmalayische P. (Java).

*3. Christii Alv. Silveira Bol. Com. Geogr. (1898) emend. — G. d.

troPAm.: SGdbrasilian. P.

**• australianum Hert. n. sp. (1908). - Monsung.: Sudmalayische

r°vinzen; Australes u. neuseeland. G.

*5. poi-ophilum Lloyd et Underwood Torrey Club IV. 150 (1900). —
,d-atlant. Nordamerika.

* 6
- lucididum Michaux Fl. Bor. Amer. II. 284 (1803). - Subark-

es und temperiertes Nordamerika.

Series Serrata:

,7
- sikkimensc Hert n. sp. (1908). — Vorderind. G. (Sikkim).

fi

< 8 - ceylanicum Spring Monogr. Lycop. I. 37 (!) (1842). - Vorder.nd.

- P - v - Ceylon. - ,
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19. Helkrii Hert. n. sp. (1908). — G. v. Hawaii.

20. sutchuenianum Hert. n. sp. (1908). — Ostchines. Ubergangsg.

21. sulcinervium Spring Monogr. Lycop. I. 39 (1842). — G. v.

Hawaii.

22. serratum Thunbg. Fl. jap. 341. t. 38. (1784). — Subarktisches

und temperiertes Asien; Monsung.; Mexiko.

23. vernicosum Hook, et Grev. En. fil. n. 4 (1831). — G. v. Hawaii.

24. erubescms Brackenridge Fil. Wilkes U. S. Expl. Eped. Atlas pi.

45 f., 1. pt (1855). G. v. Hawaii.

Series Everettia:

25. Everettii Hert. n. sp. (1908). — Monsungeb.: Zentromalayische

P. (Celebes).

Series Pec tenia:

26. pecten Bak. in Jonrn. Linn. Soc. XV, 421 (1874 ?). — Mala-

ga ssisches G.: P. v. Madagaskar.

Series HamiJtonia:

27. Ramiltomi Sprengel Syst. Veg. Index V. 429 (1828). — Vorder-

indisch. G.; Monsungeb.: Nordmalayische Provinzen.

28. cryptomerinum Maxim. Mel. Biol. VII. 340, sec. Bak. Fern-Allies

1 1 (1887). — Temperiertes Ostasien: P. d. mittl. u. nordl. Japan.

29. xiphophyllum Bak. Fern-Allies 12 (1887). — Malagassisches

G. : P. v. Madagaskar.

Sect. II. Crassistachys Hert.

Series Saurura:

30. polycladum Sodiro Crypt. Vase. Quit. 561 (1893). — G. d. trop.

Am.: Subaquatoriale andine P. (Ecuador).

31. erythraeum Spring Monogr. Lycop. II. 7 (1849). — ibid. (Ecu-

ador— Venezuela).

32. venexuelam'cum Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Venezuela).

33. Pearcti Bak. Fern-Allies 14 (1887).— ibid. (Bolivia).

34. WiWamsii Underwood et Lloyd in Bull. Torr. Club XXXIH 1

(1906). — ibid. (Bolivia).

35. erasmm Willd. Sp. PI. V. 50 (1810). — ibid. (Colombia-Peru).

36. rubrum Chamisso in Linnaea VIII. 389 (1833). — G. d. trop-

Am.: Sudbrasilian. P.

37. saururus Lam. Enc. HI. 653 (1789). — Sudafrikanische Ge-

biete; Sudamerikanische Gebiete. _

38. irmdare Carm. in Trans. Linn. Soc. XII. 509 (1818). - »•

Tristan da Cunha. „ij

39. axiUare Roxb. Beatson Tracts relat. to the Island of St. H.

(1816). — G. d. sudatlant. Inseln: P. v. St. Helena.
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40. breve Hert. n. sp. (1908). — G. d. Kerguelen.
41. deminuens Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: Sudbrasi-

lianische P.

42. Martii (!) Wawra lteise Max. I. 185, t. 32 (1866). — ibid.

43. Sellowkmum Hert. n. sp. (1908). — ibid.

44. brasilianum Hert. n. sp. (1908). — ibid.

Series Brongniartia:

45. Lechlerii Hieron. in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV. 571 (1905). — G.

d. trop. Am.: Subiiquatoriale andine P. (Colombia, Peru, Bolivia).

46. caracasicum Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Venezuela).

47. Funckii Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Venezuela).

48. ScMimii Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Colombia).

49. Weddellii Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Peru).

50. Hartwegianum Spring Monogr. Lycop. II. 14 (1849). — ibid.

(Venezuela, Ecuador, Colombia).

51. Brongniartii Spring Monogr. Lycop. I. 33 (1842). — ibid. (Ve-

nezuela, Colombia, Bolivia).

52. Englerii Hieron. et Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Peru;.

Series Affinia:

53. affine Hook, et Grev. in Hook. Bot. Miscell. II. 363 (1831). —
lbi d. (Ecuador, Colombia, Peru).

Series Rufescentia:

54. Jamesmii Bak. Fern-Allies 9 (1887). — ibid. (Ecuador).

55. Tobari Sodiro Crypt. Vase. Quit. 565 (1893). — ibid. (Ecuador).

56. ocafianum Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Colombia).

57. aUmuatum Spring Monogr. Lycop. II. 8 (1849). — ibid. (Ecuador,

Colombia, Bolivia).

58. rufescms Hook. Ic. PI. I. t. 36 (1837) emend, (incl. compactum

cUI
(!), t. 244). — ibid. (Ecuador, Colombia, Peru).

59. SchmidtcJmin Hieron. in Engl. Jahrb. XXXIV. 570 (1905). — ibid.

(Colombia).

60. Rimbachu Sodiro Crypt. Vase. Quit. 566 (1893). - ibid. (Ecuador).

6 *. lignosum Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Colombia).

62. serpentiforme Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Colombia).

63. nanum Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Ecuador).

64. Hohenaekerii Hert. n. sp. (1908). — ibid. (Peru).

65. Goudotii Hert. n. sp. (4908). — ibid. (Colombia).

66. trenciUa Sodiro Crypt. Vase. Quit. (4893). - ibid. (Ecuador,.

vSeries Reflexa:

67. Sieberianum Spring in Bot. Ztg. 453 (4838). - G. d. trop. Am.:

^undische P. (Martinique, Guadeloupe).

•tmisthe Jahrbueher. Beiblatt Nr. 99.
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68. brutum Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: Cisaquatoriale

Savannenp. (Trinidad).

69. Urbanii Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: Subaquatoriale

andine P. (Ecuador).

70. firmum Metten. Crypt. Novara 391 (1870). — ibid. (Colombia).

71. binervium Hert n. sp. (1908). — ibid. (Peru).

72. reflexum Lam. Enc. III. 653 (1789). — G. d. trop. Am.: NCrd-

liche Provinzen.

73. parvifolium Raddi PI. bras. nov. gen. I (1825). — G. d. trop.

Am.: Siidbrasilianische P.

74. ecwidoricum Hert. n. sp. (1 908). — G. d. trop. Am.: Subaquato-

riale andine P. (Ecuador).

Sect. HI. Tenuistachys Hert.

Series Intermedia:

75. intermedium Spring Monogr. Lycop. I. 27 (1842). — G. d. trop.

Am.: .N'Grdliche Provinzen.

Series Zollingeria:

76. ZoUingerii Hert. n. sp. (1908). — Monsung.: Siidwestmalayische

P. (Java).

Series Verticillata:

77. uerticMatum L. f. Suppl. 418 (1781). — G. d. trop. Am.; Siid-

afrikanische Gebiete; Vorderindisches G.; Monsung.

78. tenue H. et B. in Willd. Sp. V. 55 (1810). — G. d. trop. Am.

79. poli/trichoidcs Kaulf. En. fil. 6 (1824). — G. v. Hawaii.

Series Tetragona:

80. fontinaloides Spring in Mart. FI. Bras. I. 112, t. Vf. 2 (1840?)
—

G. d. trop. Am.: Siidbrasilianische P.

SI. tetragmum Hook, et Grev. Ic. fil. t. 109 (1831). — $ d
-

tr0,> '

Am.: Subaquatoriale andine P. (Guatemala—Peru).

82. quadrifariatum Bory in Duperr. Voy. Coquille. Bot. (1828).
—

ibid. (Peru—Brasilien).

Series Funiformia:

83. Fargesii Hert. n. sp. (1908). — Ostchinesisches Ubergangsg-

84. Haeclelii Hert. in Fedde, Repert. VI (1908). — Monsung.:
>ea

nesische P. (Tahiti).

85. funiforme Bory in Brongn. Veg. foss. II. 10 (1828). - G. d. trop-

Am.: VVestind. P.; Cisaquatoriale Savannenp. (Guiana).
d_

86. Sieboldii Miquel in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 184 (1867).
—

japanisches Ubergangsg.
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Sect. IV. Dichotomurus Hert.

Series Setacea:

87. setaceum Hamilt. in Don Prodr. Flor. Nep. (1825). — Monsung.
88. proUferiim BJume En. pi. Jav. II. 265 (1828). — Vordermd. G.

(Ceylon); Monsung. (Java).

Series Dichotoma:
89. andmum Hert. n. sp. (1908). —- G. d. trop. Am.: Subaquatoriale

P. (Ecuador—Peru'.

90. trichodendron Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: Westind.
P. (Guadeloupe).

91. flaccidum Fee Crypt, vase, du Bresil II. 92 (1809). — G. d.

trop. Am.: Sudbrasilian. P.

92. mexicanum Hert, n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: Nordliche

Provinzen.

93. pseudomandiocanum n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: Sud-

hrasilian. P.

94. chamaepeuce Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: Nordliche

Provinzen.

95. dichotomum Jacq. Hort. Vindobon. HI. 26, t, 45 (1770—76). —
G

- d
- trop. Am.
96. heterocarpum Fee Crypt, vase, du Bresil II. 93 (1869). — G. d.

tr °p. Am.: Sudbrasilian. P.

97
- gigas Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: P. d. trop. Zentral-

Amerika.

Sect. V. Linifoliurus Hert.

98. sarmmtosum Spring Monogr. Lycop. II. 13 (1849). — G. d.

°P- Am.. Subaquatoriale andine P. (Colombia, Ecuador).

99. linifolium L. n. sp. 1100 (1753). — G. d. trop. Am.
•00. struthiohides Presl Reliqu. Haenke I. 82 (1830). — G. d. trop. Am.

*<M. Sehwendenerii Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: P. d.

tro
P- Zentral-Am.

<02. cubanum Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: Westind. P.

(Cuba).

103
- Lindenii Spring Monogr. Lycop. II. 27 (1849). — G. d. trop.

: Subaquatoriale andine P. (Colombia, Ecuador).

.
*° 4 - eckimtum Spring Monogr. Lycop. II. 24 (1849). — G. d. trop.

" subaquatoriale andine P. (Colombia).

Sect. VI. Carinaturus Hert.

Series Carinata:

*°5. molongense Hert. n. sp. (1908). — Austral isches G.: Ost-

au8
tralische P
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106. Dalhousiecmum Spring Monogr. Lycop. II. 25 (1849). — Mon-

sung. : Malayische P.; Papuanische P.

107. carinatum Desv. in Lam. Enc. Bot. Suppl. III. 559 (1823). —
Monsung.: Malayische P.; Papuanische P.

Series Gnidioidea:

108. gnidioides L. f. Suppl. 448 (1781). — Afrikanisches Wald-

und Steppeng.; Malagassisches G.

109. daerydioides Bak. Fern-Allies 17 (1887). — Afrikan. Wald-

und Steppeng.: Ostafrikanische und Siidafrikanische Steppenp.

110. striatum Bak. in Journ. Bot, 271 (1882). — Malagassisches

G. : P. Madagaskar.

111. obtusifolium Sw. Syn. Fil. 177 (1806). — Malagassisches G.:

P. Madagaskar.

112. pachtjphyttiim Kuhn n. n. Hert. n. sp. (1908). — Malagassisches

G. : P. Madagaskar.

Series Varia:

113. varlum R. Br. Prodr. I. 165 (1810). — Monsung.: Papuanische

P.; Melanesische P.; Neuseelandisches G.; Australisches G.: Ost-

nustral. P.; P. Tasmanien.

114. Bdlardierii Spring Monogr. Lycop. I. 56 (1842). — Neusee-

liind. G.

Series Poissonia:

y
r<* 115. pctiolatum Bak. Fern-Allies 9 pro var. (1887). — Monsung.:

P. d. trop. Himalaya.

116. Poissmii Hert. n. sp. (1908).— Siidjapanisches Ubergangsg-

Sect. VII. Phlegmariurua Hert.

Series Squarrosa:

117. squarrosum Forst. Prodr. n. sp. 479 (1786). — Afrikanisches

Wald- und Steppeng.; Monsung.

Series Nutantia:

118. nutans Brackenridge, Fil. Wilkes, U. S. Expl. Exped., A as

pi. 46 (1855). — Monsung.: Araucarienp. (Neu-Kaledonien).

119. Balamae Hert. n. sp. (1908). — Monsung.: Araucarienp. (-
eU

Kaledonien).

120. phyUanthum Hook, et Am. Bot. Beechey 103 (184<). — Vor eF

indisches G.: P. Ceylon; Monsung.; G. von Hawaii.

121,. pachystachyum Spring Monogr. Lycop. I. 66 (1842).

Hawaii.



Beiblatt zu den Botanischcn Jahfbuchern. Nr. 98. 37

Series Euphlegmaria:

122. phlegmaria L. n. sp. 1101 (1753). — Afrikan. Wald- und

Steppeng.; Malagass. G.; Monsung.; G. von Hawaii; Neuseeland.

G.; Australisches G.

123. pinifolium Blume En. PI. Jav. 264 non Kaulf.! (1828). —
Monsung.: Siidwestmalayische P. (Java).

124. oceanianum Hert. n. sp. (1908). — Monsung.: Melanesische

P. (Neue Hebriden).

125. ophioglossoides Lam. Enc. III. 646 (1789). — Malagassisches
G-: P. der Comoren; P. der Maskarenen.

126. pseudophlegmaria Kuhn, Fame in Gazelle IV (1889). — Mon-
sung.: Melanesische P. (Fidschi-Inseln).

127. flagellaceum Kuhn, Fame in Gazelle IV (1889). — Monsung.:
Papuanische P. (Neu Guinea).

1 28. Hellwigii Warburg Monsunia I (1 898).— Monsung. : Papuanische
P- (Neu Guinea).

"'Series Myrsinitea:

129. meridense Metten. Crypt. Novara (1870). — G. d. trop. Am.:

Subaquatoriale andine P. (Venezuela).

130. durissimum Hert. n. sp. (1900). — G. d. trop. Am.: Subaqua-

toriale andine P. (Colombia).

131. pruhwsum Hieron. et Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.:
P- d. Amazonenstroms.

*32. Stuebelii Hieron. et Hert. n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.:

Subaquatoriale andine P. (Colombia).

133. myrsinites Lam. Enc. HI. 654 (non autor. poster.!) (1789). —
G

-
d

- trop. Am.: Westindische P.; Subaquatoriale andine P.

^Series Aqualupiana:

*34. phlegmarioides Gaudich. in Voyage Freycinet I. 281, t. 23 (1826).

^ Monsung.: Polynesische P.

.

i3 5- Riboiirtii Hert. n. sp. (1908). — Monsung.: Melanesische P.

(Tahiti).

*36. Asdiersonii Hert n. sp. (1908). — G. d. trop. Am.: Siidbrasilia-

nische P.

*37. aqualupianum Spring Monogr. Lycop. I. 68 (1842). — G. d.

ro
P- Am.: Westind. P.; Cisaquatoriale Savannenp.
,3 8- cuneifolium Hieron. in Engl. Jahrb. XXXIV. 572 (1905). — G.

• tro
P- Am.: Subaquatoriale andine P. (Costarica, Venezuela).

* 3 9. callitrkhifolium Metten. Fil. Nov. Gran. 392 (1870). — G. d.

P- Am.: Subaquatoriale andine P.

Series Nummulariifolia:
h *0. nummulariifolium Blume, En. PI. Jav. II. 263 (1 828). - Monsung.
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A n h a n g.

IX. Verwendung.

Schon bei Plinius (Hist. Nat. XXIV cap. LXIJ) ist Lycopodium ein

sehr geschiitztes Arzneimittel. Es darf nur in Verbindung mit groGen

Zeremonien gesammelt werden. Die Druiden der Gallier hiitten nach Plinius

in ihren Orakeln verkundet, daB die Pflanze gegen jede Gefahr schiitze und

daB ihr Rauch Augenkrankheiten heile.

Nach Tabernaemomanus (Kraeuter-Buch 1 687) ist es ein gutes Miltel

» wider den Stein « und »erhitzte Nieren«.

Nach Dujvrdin-Beai metz (Plantes Medicales, Paris 1889) wird Lyco-

podium, darunter auch L. saururus, noch heute bei Magenkrankheiten

angewandt, sei aber ohne Bedeutung.

Sodiro (Crypt, vase. Quitenses 1893) gibt an, daB die Eingeboreneji

in Ecuador Lycopodium, also wohl besonders die vielen andinen Vrostachya

aus der Sect. Crassistachys, bei Leberkrankheiten, sowie als Emenagogum

und Purgativum gebraucben.

Bei Pritzel (in Engl. Pflzfam. 1900) ist es als Diureticum gebriiuch-

licb, und nach Farges (Herb. Par. !) dient es scblieBlich auch als Pectorale.

Diese vielfache Verwendung in der Volksmedizin hat wohl weniger in

einer den Lycopodien zukommenden Heilkraft als in gewissen aberglaubischen

Vorstellungen ihren Grund. Wie schon die Volksnamen vermuten lassen,

geniefien die Lycopodien bei alien Vulkern groBe Verehrung als Miltel zum

Vertreiben boser Geister. Die Seltenheit ihres Vorkommens, die Unver-

iinderlichkeit in alien Jahreszeiten, das ganz eigenartige mit keiner anderen

Pflanze vergleichbare Aussehen, sowie auch wohl die physikalischen Eigen-

schaften des Sporenpulvers mogen zu solchen Vorstellungen Veranlassung

gegeben haben. So fand ich, wenn ich ein paar selbsterlebte Beispiele an-

fiihren darf, in Bromberg (Prov. Posen) des Sonntags friih auf den Platzen

der Stadt haufig Zweigstiickchen verschiedener Lycopodien, welche die pol-

nische Landbevolkerung mitgebracht hatte. Bei Nyslot (Finnland) konnte

ich dieselbe Beobachtung machen, und in den mitteleuropaischen Gebirgs-

st&dten wie in der Serra do Mar Brasiliens sah ich Heiligenbilder, Kron-

leuchter usw. mit Kranzen aus Lycopodienlaub geschmiickt.

Auf d.-n Markten findet man es zu solchen Zwecken zum Verkau

ausgeboten.

Nach Walter [in Mitt. Philomath. Ges. Els. Lothr. HI. ^° 7
- P-

57
.^

schmucken zur Weihnachtszeit Lycopodium-Zwc\gQ die Tannenbaume in

StraBburg.

In den SQdvogesen wird, wie mir Herr Privatdozent Dr. Claussek mi

teilte, Lycopodium zum Durchseihen der xMilch benutzt.
]

Vor allem aber ist das Sporenpulver ein wichtiger Bedarfearti e,
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das unter dem Namen Semen Lycopodii, Biirlappsamen oder Hexenmehl in

den Handel kommt.

Der eigentumlichen Struktur wegen ist das Pulver schwer voni Wasser
benetzbar und dient deshalb in der Medizin zum Schutze wunder Stellen

des Korpers (Streupulver) , auch findet es bei der Anfertigung von Pillen

Verwendung, wird jedoch heute vielfach durch billigere Praparate ersetzt.

Man benutzt es ferner zu physikalischen Versuchen, um akustische Figuren,

rauchlose Blitze u. dgl. hervorzubringen. Weitaus das meiste Lycopodium-
pulver wird in der Industrie der Kupferschmiede gebraucht 1

).

Das » Semen Lycopodii « des Weltbandels wird in RuBland von kriechen-
den Lycopodien, meist wohl L. clavatum, seltener L. complanatum und L.
annotinum, gewonnen. Die Ausfuhr von St. Petersburg beziffert sich jahr-
bch auf viele Tausende von Tonnen. In den armsten Gegenden NordruB-
»nds lebt die Bevolkerung vom Sammeln von Drogen. Sie erhalt dafiir von
den Hiindlern, wohl ausschliefilich Israeliten, Lebensmittel und Gebrauchs-

o egenstande jeder Art. So kam auch Lycopodium bisher zu sehr billigem
reise in den Handel. Seit dem japanischen Kriege stieg auch dicser

Artikel bedeutend; augenblicklich kostet das kg 2—3 M.

hi DnjABmN-BEAUMETz (1. c.) findet sich die Angabe. daB neben L. cla-

vatum auch L. saururus das offizinelle Sporenpulver liefert. Bei der weiten

erbreitung der Arten der Sect. Cmssistachys ware es namentlich im andinen

et un(* auf manchen Inseln der sudlichen Halbkugel gewiB nicht un-
nend, auch von diesen Urostachyen Sporen einzusammeln. Augenblick-

*c wird es kaum so billig wie das des L. clavatum in den Handel ge-
racht werden kunnen, doch wird man vielleicht spater an die Ausbeutung

JJ

en kunnen, wenn das russische Pulver weiter im Preise steigen sollte.

16 eicnt kann man iibrigens, was merkwurdigerweise noch nie versucht
Borden zu sein scheint, das Lycopodiitm-Puher durch das Sporenpulver
r°piscber Farne ersetzen, das dieselben Eigenschaften besitzt und bedeutend
v°rteilhafter zu gewinnen ist.

x. Vulgarnamen.

Series Selagina.

Deutschland: Katzenleiterlein, Neunheil, Teuffelsklauwe, LowenfuB

1

«
* koninus) (Tabeunaemontanus) ; Tangelkraut, Lauskraut (Breyn. Cent.

82
», B;irlapp2) (Westdeutschland), Mirshemau (Ostdeutschland).

nke
.

'
Ich verdanke diese und die folgenden Angaben uber Semen Lycopodii meinem

• Riei)el, Mitdirektor der chem. Fabrik J. D. Rjedel A.-G. Berlin,

kom
*PeS ursinus * 5 nach Dillenius (bei dem diesen Namen roehrere Moose lragen>

iittaT
dei" Name daher, daC verwundete Biiren mit dem Kraut ihr Biut zu stillen

1 "eo it'll.
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Niederlande: Wolfsklauw (Pes lupinus) (Tabernaemontanus), Glim-

kruid (Ascherson).

England: Firrmoss (Rajus), Clubmoss, Stagshornmoss.

Diinemark: Ulvefod, Kragefod.

I tali en: Erba strega.

RuBland: ILiaByirb oder njayni. (»plawun« oder »plaun« wegen des

feuchten Standortes?), EapaneuTi (»baranetsch«, Kosename = chAton, etwa

Katzchen, Schafchen).

Polen: Mech Zemski (Dillenius), Widlack, Morzybab(a).

Ungarn: Korpafii.

Series Serrata.

Japan: Tooghe shiba (Tanaka ex Drake Fl.), Kino ohosima (Oldham).

Malabar: Tana pouel paatsia marvara (Rheed).

L. Hamiltonii.
Japan: Nankakuran.

L. cryptomerinum.
Japan: Sugiran, Phonzozufu (Drake).

Sect. Crassistachys.

Mexiko: Quamiahuatl, quamiavatl (schon Hernandez Mex. p. 258.

— spica arborum) spica de los arboles.

Ecuador: Tarrugacachii, Jatun condenado (Sodiro Crypt. Quit.).

Chile: Cordoncillo (Gaudichaud, = funiculus).

Argentinien: Cola de Quirquincho (Hieronymus in Herb. Boiss.!).

L. Sieboldii.

Japan: Jwahimo, Fimoran, Kimuran (Franchet in Herb. Drake.),

Yamahimo (Herb. Par.!, = Eigenname; einige beigefugte chinesische Zeichen

wurden rair als > Person aus der Mythologie* und als » funiculus* gedeutet
;

.

L. Fargesii.

China: Yen mao tsy (Farges in Herb. Par.!).

L. gnidioides.

Reunion: Ruban de pretre.

L. Poissonii.
Japan: Nan ka kuran.

Series Euphlegmaria.
Madagaskar: Manzatu (Bory d'Urville).

Marianen: Disciplinas.

,%*
XI. Neue Arten.

\ (3
1
). Lycopodium Hildebrandtii Hert. n. sp.

Frons simplex vel bipartita, ascendens vel (saepius) pendula, alt.

25 cm, lat. sine foliis \—2 mm, cum foliis 15—20 mm. Folia non densa,

<) Die in Klammern beigefugten Zahlen geben die Nummer der Art in er

zalilung S. 30— 37 an.
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ascendentia vel ad basim spectantia, tenerrima, irregulariter undulata, 0,6

—

0,8X9 mm, lanceolata, acuta, marginibus integris. Sporophylla foliis

similia. Sporangia in omnibus partibus disposita, 0,8— 1 X *—*,2 mm.
Blatter nicht glanzend, hellgriin. Zwischen L. selago und L. reflexum, an L. afflne.

erinnernd, doch wohl zur Gruppe Sclagina zu stellen.

Malagassisches Gebiet: Gebirgswalder in etwa 1400 m HOhe.

^ladagaskar: Ambotrimitombo (?), Tanala 1350—1440 m, 1894
(Forsyth-Major n. 617 Herb. Berl.!); Imerina: Andrangoloaka, 1880 (Hilde-

brandt n. 4152 Herb. Berl.! Herb. Boiss.! Herb. Kew!).

2 (4). Lycopodium tenuifolium Hert. n. sp.

Frons erecta vel ascendens, tenuis, alt. 1 0—28 cm, lat. 1 mm, sine

foliis usque ad 2 mm, subaequaliter bis vel ter bipartita. Folia tenerrima

subdensa, axim fere semper tegentia, ascendentia, rarius fere horizontaliter

patentia, 0,5 X 9 mm, linearia, ad basim non attenuata. Sporophylla in

partibus superioribus disposita, 0,5 X * mm.
Farbung gelblichgrun bis hellgriin, seltener dunkelgriin, oft glanzend. Blatter

">cht so locker abstehend wie bei L. sinense. Bulbillen vorhanden. Gruppe Selagina.

Temperiertes Ostasien: Provinz des nordlichen und mittleren
Japan: verbreitet von Yezo bis Kiu Shiu in feuchten Gebirgswaldern, gern
a"f vulkanischem Boden und in 1400—2000 m Hohe.

Y ezo (Hokkaido): Prov. Oshima: Esashi, 1890 (Miyabe et Tokibuchi);

SaPporo, Gebirge w. von Sapporo, 1887 (Faurie); Gebirge Mombetsu (welches?)
< 887, 1889 (Faurie); Nemuro, Walder 1889 (Faurie); Ominato, Walder von

Shiretoko (Faurie); Morioka: Gipfel des Hayashine, Ganju, vulkanjgche Asche,

189 * (Faurie); Gebirge Yesashi und Fukuyama, feuchte Walder, 1889

(
f*lrie); Hakkoda 1500 m, 1904 (Faurie).

Nippon: Niigatta, Berg Komagatake am Shinana-FluB, 1886 (Imp.

Uni'v- Sciences Coll.).

,g
Kiu shiu: Nagasaki, Berg Wunzen, 1863 (Maximowicz).

' '^ (7). Lycopodium Delavayi Christ et Hert. n. sp.

Frons ascendens, simplex vel bis bipartita, lat. infra 15, supra 8—
m*n, alt. usque ad 1 cm, sed communiter non magis quam 3—4 cm,

"gida, in specimine quodam alt. 6 cm ad apicem pendula. Folia densa,

axi"i tegentia, ascendentia vel horizontaliter patentia, apice ad interiorem

Curvata,. crassa, rigida, linearia, basi non attenuata, intra convexa, non

carinata,
1 ,5 X 5 mm. Sporophylla foliis similia, sporangia circumdantia.

Glanzend gelbbraun bis graugriin. Bulbillen. Nahe L. selago.

2entralasiatisches Gebiet: Provinz von Yunnan: Gebirgswalder
ln 3 <>00 m Hohe.

Tali, Walder am Tsans-chan, 1884 (Abbe Delavay. Herb. Drake!;
"erb. par-!)

8 '

'f
4

(
<0

). Lycopodium dentatum Hert. n. sp.

Frons rigida, ascendens et partim pendula, quater bipartita, 1—4,5
X *5 cm. Folia 12-faria, regularissime distributa, ascendentia, saepius
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horizontaliter patentia, densissima, coriacea, flexibilia, crassa, linearia, cari-

nata, margine ca. 50 dentibus longis ornata. Sporophylia foliis similia, per

totam plantam distributa.

Die Pflanze erhiilt durcli die cigentumliclie Ziihnclung der Bliittchen einen cha-

rakteristischen Glanz, nalie L. selago.

Makaronesisches Ubergangsgcbiet: Provinz der Azoren: Ter-

ceira und St. Miguel, anscheinend nicht selten.

5 (14). Lycopodium australianum Hert. n. sp.

Frons erecta vel ascendens, partim iacens vel pendula, iterato dicho-

toma, ramis parallelis, de ramis sporangiiferis saepe discrepans, lat. infra

(12—)I5—20, supra 4—9 mm. Folia densissima, ca. 8-faria, axim semper

tegentia, supra appressa, infra patenlia vel ad basim spectantia, coriacea,

non dentata, linearia, brevissime acuminata, acuminibus saepius sanguineis

involuta, 1x9 mm. Folia inferiora maiora, longiora, non acuminata, ellip-

lica. Partes reproductivae a partibus vegetativis valde discrepant. Sporo-

phylla passim in folia transeunt.

Gelbgriin oder rotgelb. Brutknospen. Nahert sich bisweilen L. ceylanicum, von

dern es besonders durch die L. selago ahnlicheren lederartigen, glanzenden Blatter leicbt

zu unterscheiden ist. In den Herbarien aufior zu diesen beiden Arten auch noch zu

L. reflexion oder L. mrium gestellt. An das letztere erinnert es oft durch die schwanz-

fonnig uberhangenden reproduktiven Teile. Die von Spring als L. selago bezeichneten

Rxemplare Gunns aus Australien (Herb. Kew!) werden von Baker fur L. mrium ge-

halten. Jedenfalls zur Gruppe Sclagina gehorig.

Monsungebiet: Sudmalayische Provinzen. — Borneo: Sehr

regelmaBig„ selbst in Anordnung der Brutknospen, Kurbehn 11000 p. (Ha-

veland n. 1411 Herb. Kew!). — Sumatra: Westsumatra, Singalan, Pedang,

2800 m, 1878 (Beccyri n. 413 Herb. Kew!}. — Celebes (Herb. Kew!).

Australisches und Neuseelandisches Gebiet. — Australien

(Gunn Herb. Kew!]; 1836 (Lindberg Herb. Kew!); Mungang-Gebirge 5000 p.

(F. v. Mueller Herb. Kew!). — Tasmania (Van Diemens Land) 183* (Herb.

Kew!); 1833; 1836 (Gunn n. 328; 330 Herb. Kew!); Madida (Herb. Par. !)

:

1863 (Archer in Herb. Par.!). — Neu Seeland: Nelsongebirge, Sudalpen,

Distr. Otago lake, sowie Huahine-Gebirge, Apul-Berg 4 858 (Colenso n. 328,

329: 330 Herb. Kew!); Motukino, 1872 (Kirk n. 526 Herb. Kew!); Canter-

bury, 1861 (Sinclair n. 110; 164. Herb. Kew!); Amuri, 1875 (Hector

Filhol Herb. Par.
!) ; Greymonth, W-Kuste (R. Helm).

6 (1 7). Lycopodium sikkimense Hert. n. sp.

Frons erecta vel semi-pendula, saepius pluries incurvata, bis aeq»>

liter bipartita, 10—15 mm x 10—15 cm, lat. 2 mm sine foliis. Folia non

densa, axim vix tegentia, coriacea, supra sublucida, marginibus integr^t

irregulariter patentia, longitudine inaequali, f X1,5-2X<* mm '
bV°~

rangia in partibus superioribus disposita.
ise

Grau- bis dunkelgrun, selbst die kleinsten Blatter fest, Sporangien oft zonen*

ern(L
bisweilen gerade in den groCblattiigen Zonen, braun. Oft an h. lueidulwn ennn

Gruppe Serrata.
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Vorderindisches Gebiet: Sikkim, Reg. temp. 10000 p. (Hooker
n. 374 Herb. Par.!).

7 (19). Lycopodium Hellerii Hert. n. sp.

Frons erecta, bis—quater bipartita, alt. 10 cm, lat. 2 mm sine foliis,

15—18 mm cum foliis. Folia 8-faria, non densa, coriacea, subtus lucida,

linearia, et ad basim et ad apicem versus attenuata, axim sive spo-

rangia per totam plantam distributa non obtegentia, integra, patentia, a

sporophyllis non discrepant, 0,5— 1x8 mm. Sporangia 1,2x1 mm, per

totam fere plantam distributa.

Hell bis dunkelgriin. .Xalio L. serratum.

Gebiet der Sandwich-Inseln: Hawaii, Oahu, 950 m Hohe, am
Gipfel des Konahuanui, 1895 (A. A. Heller, Herb. Boiss.! Herb. Par.!).

8 (20). Lycopodium sntchnenianum Hert. n. sp.

Frons erecta vel pendula, long. 15 cm, lat. usque ad 20 mm. Folia

8-faria, patentia, infra sparsa 2x10— 18 mm, ad basim et ad apicem

versus attenuata, supra 0,5— 1x8— 9 mm, lineari-lanceolata, ad basim

versus non attenuata. Sporangia per totam fere plantam distributa.

Schmutziggrun bis braun. In seinen untersten (sterilen) Teilen an L. serratum

"nnernd. War mit L. sinense vermischt. Gruppe Serrata.

Ostchinesisches Ubergangsgebiet: Prov. E-Sutchuen: Tschen-

Keoutin, lieu- pin, 1400 m Hohe, 1895 (Farges n. 993 Herb. Par.!).

9 (25). Lycopodium Everetiii Hert. n. sp.

Frons erecta, iterato bipartita. Folia non densa, axim non tegentia,

erecta vel patentia vel ad basim spectantia, non incurvata, 0,5x8 mm.
Von Bakeh ini Herb. Kcw zu L. rcflexum gestellt. Nahe L. Zollingerii. Wie

'«sos Vertreler einer bcsonderen Gruppe.

Monsungebiet: Siidwestmalayische Provinz: Sud- Celebes,

Bouttrain Peark 7— 10000 p., 1895 (Everett Herb. Brit.! Herb. Kew!).

' *° (32). Lycopodium veuezuelanicum Hert. n. sp.

Frons primum subrepens, postea erecta, alt. usque ad 10 cm, ter

quaterve bipartita, lat. ad basim usque ad 10 mm, supra 6—8 mm foliis

'nclusis. Folia erecta, d= appressa, densa, ad basim patentia, saepe crassa

el coriacea, 1x6- 8 (—10) mm, acinaciformia vel incurvata.

GeJbbraun bis griinlicb, bisweilen rot uberJaufen. War zu L. eruetUum geslellt

* 0rden- Gruppe Saurura.
G ebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine Pro-

Vlnz
: Venezuela: Merida, Sierra Nevada, Hochmoore (Moritz n. 372

Herb. Berl.! Herb. Kew!; Thomas Moore Herb. Kew!).

'* (40). Lycopodium breve Hert. n. sp.

Radix Ionga pluries bipartita. Frons percrassa, iterato bipartita, inter-

*ln
» subrepens, alt. ad 20, sed communiter non magis quam 5—8 cm, lat.

5mm
- Folia densissima, erecta, appressa, crassa, plurifaria, 2x10 mm.

^orangia occulta 1x2 mm.
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Golbgriin, oft glanzend. Es hat bisweilen den Anschein, als ob aus einer kriechen-

den Hauptachse (bis 7) Aste senkrecht in die Ilobe wiichsen. Nahe L. saururus.

Gebiet der Kerguelen: »Marion Inseln« (?), Moorboden, von 30 m

Huhe an, hier und da.

|-y^1 \% (44). Lycopodium deminuens Hert. n. sp.

Frons erecta, alt. ad 20 cm, quarta bipartita, ramis omnibus aequa-

libus, lat. ad basim usque ad 1 5 mm, ceteris partibus non magis quam

4—7 mm. Folia densa, erecta, tenerrima, lineari- lanceolata, ad basim

1,5X12, ceteris partibus 1X6 mm, ad apicem minora. Sporangia in

partibus superioribus disposita.

Schmutzig gelbbraun, Aste wie Blatter starr spreizend. Gruppe Saiirura.

Gebiet des tropischen Amerika: Siidbrasilianische Provinz:

Moore, in denen es tief versenkt zu sein scheint. Minas Geraes (A. de

St. Hilaire, Catal. D. n. 248 Herb. Par.!).

t*rVf°t 13 (43). Lycopodium Sellowianuni Hert. n. sp.

Frons ascendens, saepius subpendula, alt. ad 50 cm, bis ad quater

bipartita, lat. 10—20 mm, foliis exclusis saepe 6— 8 mm. Folia

sparsa, axim non tegentia, horizontaliter patentia vel ad basim incur-

vata, non convexa, apice ad basim spectantia, linearia, 0,7— 1,5X9 mm

vel longiora. Sporangia non obtecta, 0,7X 1
,5 mm.

Grim bis braun. Nahe L. reflexum, auch an L. affine erinnernd. Gruppe Brong-

niarfia.

Gebiet des tropischen Amerika: Siidbrasilianische Provinz:

»Brasilien« ohne nahere Angabe (Sellow, Herb. Berl.!); Rio de Janeiro

(Glaziou n. 4468 Herb. Berl.!); »Alto Macaha« (Mendonca n. 1411 Herb.

Berl.!); »Caldao< (Lindberg n. 674 Herb. Berl.!).

il°i u (44). Lycopodium brasilianum Hert. n. sp.

Frons pendula, quater vel quinquies bipartita, lat. 2— 3 mm tolas

exclusis. Folia subdensa, axim raro tegentia, horizontaliter patentia,

lanceolata, et ad apicem et ad basim attenuata, acuta, 3X* 5 mm '

apicem versus 2X10 mm vel minora, tenerrima. Sporangia per totam

plantam distributa.

Zu den epiphytischen Arten uberleitend. Gruppe Brongniartia.

Gebiet des tropischen Amerika: Siidbrasilianische Provinz-

1877 (Glaziou n. 4470 [?]; 9066 Herb. Par.!).
of! %

15 (47). Lycopodium Fnnckii Hert. n. sp.

Frons erecta, rigida, alt. 25 cm, lat. 8—9 mm, bis subaequaliter bipa<^

tita. Foli subdensa, regularissime 8-faries disposita, subcarinata, Hne«

lanceolata, durissima, rigide erecta, apicibus ad apicem spectanti us,

2X8— 9 mm. Sporangia magnis, subobtectis, per magis quam me 'a

partem plantae disposita.

Glanzend, grun. Gruppe Brongniartia.
. p f0„

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine
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vinz: Venezuela: Merida, auf dem Erdboden in Waldern, 7500 p. Hohe
1847 (Linden, Reise Funck u. Schlim n. 1568 Herb. Par.!).

W7 16 (48). Lycopodinm Schlimii Hert. n. sp.

Frons erecta, quinquies bipartita, lat. 8—10 mm sine foliis, 8—15 mm
cum foliis. Folia durissima, ad basim crassa, ad apicem teneriora, sed non
minus rigida, apicibus incurvatis, carinata, lineari-lanceolata, 2—3X
10—15 mm. Sporangia in parte superiori disposita.

Rotgelb bis ziegelrot. Nur Brucbstiicke vorhandcn. Dicse 25—30 cm lang.

Blatter an der Basis zinnoberrot, an der scharfen Spitze griin. Erinnert an L. smminis
wie an L. Schicendenerii und durch scinen robusten Bau an L. treneilla. Gruppe
Brongniartia.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine Pro-
vi nz: Colombia, Prov. de Rio Hacha, Sierra Nevada 1100 p., 1852
(Linden, Reise, Schlim n. 882. Herb. Berl.!; Herb. Par.!).

tsoif 17 (49). Lycopodium Weddellii Hert. n. sp.

Frons erecta vel subpendula, semel vel bis aequaliter bipartita, rigida,

a't- ad 70 cm, lat. ad 9 mm, foliis inclusis 12—20 mm. Folia 8-faria,

subdensa, axim non tegentia, erecta, incurvata, ovato-lanceolata, 2 — 3

X 8 12 mm. Sporangia per totam plantam distributa.

Oft iiber 20 cm tief im Boden steckend, Aste spreizend, Blatter halbkreisformig
Dach lnnen umgebogen, oft so weit umgerollt, daG die Spitze wieder nach oben ge-

"chtet ist, kurz oberhalb der Basis am breitesten. Nahe L. Schmidtclienii, Gruppe

brongniartia.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine Pro-
v, nz: Peru: Carabaya, 1847 (Wbddell n. 4684 Herb. Par.!).

18
(
5 2). Lycopodinm Englerii Hieron. et Hert. n. sp.

Frons ascendens, quinquies bipartita, ramis flexilibus subpendulis, alt.

ad 25 cm. Folia subdensa, axim tegentia, ca. 8-faria, erecto-patentia, acu-

m,mbus ad exteriorem spectantibus, coriacea, subcrassa, supra concava,

^

vato-lanceolata, obtusa, 1,5X8 mm. Sporophylla percrassa, ad apicem

X2, ad basim 2X3 mm.
Gelblich graugriin bis olivengrun, nicht glanzend. Dicht buschelig, spreizend bis

a
«seinanderfallend. Zweige wellig gebogen. Blatter in der Mitte am breitesten. Sporo-

£t v
°ben 8r"n

'
unten braun

-
Im Habitus an L

-
sela9° und L' 1IamiUmii erinnernd -

orbehalt zur Gruppe Brongniartia zu stellen.

.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine Pro-
y *nz

- Peru: Birgi, SW von Monzon, Dep. Huanuco, Prov. Huamalies.

f

0or
' welches nebst Grassteppe stellenweise die herrschende Gestrauch-

0rmation unterbricht. 3200—3300 m, 1903 (Webbrbaubh n. 3359 Herb.

Berl.!).

19
(
5 6). Lycopodinm ocanannm Hert. n. sp.

frons erecta, ter bipartita, alt. 14 cm, lat. 5—6 mm, foliis inclusis,

rami8 aequalibus, divergentibus. Folia densa, non lucida, axim et sporan-

^
a tegentia,

10-faria, crassa, rigida, lineari-lanceolata, ad basim 1,5— 2

"— 6 mm, carinata, acuminibus incurvatis.
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Hellgriin oder .Herb. Drake) braunlich init scbwaehem, rotem Anflug, von glattem,

regelmaBigem Aussehen. Gruppe Bufescentia.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine

Provinz: Colombia: Ocafia, 8—10 000 p., 1846—52 (Schlim n. 472.

Herb. Berl.!; Herb. Par.!). — Ebenfalls hierber gehorig: Hartweg n. 1468

Herb. Drake!, irrtumlieherweise mit Aufschrift » Quito* versehen).

20 (61). Lycopodium liguosum Hert. n. sp.

Frons erecta, alt. 20 cm, ter bipartita, rigida, ramis parallelibus et sub-

aequalibus, lat. 6, rarius ad 8 mm, 4—6 mm sine foliis. Folia densissima,

8— 10-faria, crassa, lignosa, erecta, appressa vel (ad basim) horizontaliter

patentia, acuminata, triangularia, ca 2X~,a mm. Sporangia per totam fere

plantam distributa, a sporophyllis obtecta.

Ziegelrot bis grun mit rotlichem Schimmer. Blatter mit stark hervortreten-

den Mittelrippen auf der Unterseite, wodurch sehr regelmadg ver-

laufende kontinuierliche Langslinien entstehen. Blattoberseite nur gegen

die Basis der Pflanze sichtbar, glatter als die blinde Unterseite, doch ebenfalls genppt.

Blatter mit breiter Basis ansitzend. Gruppe Bufescentia.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine

Provinz: Colombia, Santander, Pamplona, Paramos 3300— 3800 m

(Linden n. 1235 Herb. Kew!, Herb. Par.!) — ohne nahere Angabe (Lbnor-

mand Herb. Berl.!), (Funck u. Schlim n. 1474).

•^21 (62). Lycopodium serpentiforme Hert. n. sp.

Frons erecta, alt. 25 cm, ramis gracilibus, glabris, parallelibus, aequa-

libus, salpius convolutis, lat. 7 mm cum foliis. Folia squamiformia, regu-

larissime axim tegentia, 10-faria, triangularia, rigida, ad basin spectan ja.

Schmutziggrun bis gelb. Blatter zwischen einander ein dreieckiges Feld «»

lassend, was in der oberen Halfte der Pflanze von den Sporangien ausgefiillt
•

Nur die Blattoberseite ist sichtbar, sie ist deutlich gerippt. Gruppe Bufese

^Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andm

Provinz: Colombia, Santander: Ocafia, Paramos 10— 11000 p.
(Schlim

n. 341 Herb. Par.!).

22 (63). Lycopodium uanum Hert. n. sp. is
Frons erecta, bipartita, alt. 10—12 cm, lat. 3—4,5 mm foliis incluS

^
2 mm foliis exclusis. Folia ca 8-faria, densa, axim tegentia, erecto-pa en

vel appressa, ovato-lanceolata, crassa, integra, purpurea, 1 X 2 mrn '

carinata. Desunt sporangia. .. mt
Schmutzigrot. Das kaum wahrnehmbare Blattspitzchen nach innen ge'r

Gruppe Bufescentia. ,-
e

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale an

Provinz: Ecuador (Hooker ded. 1845 Herb. Par.!).

23 (64). Lycopodium Hohenackerii Hert. n. sp. _48wnl

Frons erecta, rigida, alt. 15—25 cm, bis terve bipartita, lat. 1 __

cum foliis, 5—6 mm sine foliis. Folia densa, axim quasi tegentia, e

^
subappressa, rarius patentia, coriacea, crassa, integra, ovato-an ^
10—12-faria, subcarinata, marginibus asperis, ad basim versus
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nuata, acuminibus rufescentibus incurvatis, 3— 4X6— 7 mm. Sporangia

per totam plantam distributa.

Hell- und dunkelgrun bis rotgelb. Jugendformen dem L. selago ahnlich. Gruppe
Rufeseentia.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine
Provinz: Peru, Schluchten der Cordillere bei Tabina, 1854 (Lechler PI.

peruv. ed. Hohenacker n. 2043, Herb. Berl.!; Herb. Drake!; Herb. Kew!;
Herb. Par. !).

24 (65). Lycopodium Goudotii Hert. n. sp.

Frons erecta vel ascendens, rigida, ad apicem versus saepius sub-

pendula, scoparia, quater ad sexies bipartita, alt. 20 cm, lat. sine foliis

°—
7, cum foliis 12— 16 mm. Folia densa, 12—20-faria, axim tegentia,

coriacea, acuminata, ovata, integra, patentia vel appressa, vel ad basim

spectantia, infra carinata, 2— 3X4 — 5 mm.
Grun bis rotlich iibc-rlaufen. Blatter sich gegenseitig beriihrend oder bogenfortnis

b>s schrag nacb unten abstehend; die Spitze ist nach unten gerichtet, krummt sich

aber bisweilen S-formig wieder nach oben. Steril. Gruppe Fufescentia.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine
p rovinz: Colombia: Bogota, Paramos, 1844 (Goudot n. 3. Herb. Boiss.!;

Herb. Par.!).

25 (68). Lycopodium braturn Hert. n. sp.

Frons erecta, ter inaequaliter bipartita, rigida, alt. 10—20 cm, lat.

-*2mm cum foliis. Folia densa, horizontaliter patentia vel ad basim

•ncurvato-spectantia
, dura, non dentata lat. 0,5 mm vel minora. Sporan-

gia rarius 1 mm.
Dunkel braungrun, stark bewurzelt, Blatter sehr dunkel gefarbt, oft rait ver-

lc ten Mittelnerven und Randern. Gruppe Reflexa. y
Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale Savannen-

Provinz: Trinidad (Hooker ded. 1845 Herb. Par.!).

~ 6 (60). Lycopodium Urbanii Hert. n. sp.

Frons erecta vel ascendens vel subpendula, ter aequaliter bipartita,

^.
ad 40 cm, lat. 8—12 mm foliis inclusis, 3—6 mm foliis exclusis. Folia

ensa
, axim tegentia, regulariter curvata, carinata, supra lucida, glabra,

COnvexa, crassa, rigida, linearia, ad basim non attenuata, marginibus den-

^|

,s
- Sporophylla a foliis non discrepant. Sporangia ± numerosa, per

am Pla«tam distributa, a sporophyllis non obtecta.

^'urzeln etwa io cm weit am unteren Ende des Stammes.I Frons hellbraungrun,

t2
«nachst <Ocmlang Senkrechtherabhangend, dann 25-40 cm

:
Senkrecht>fs»ehend.

nal
re " elmaCig S-formig gekrummt, d. h. zuerst kurz oberhalb der Bas.s

fZ
UDten Un»§ebogen, so daB die Blattoberseite sichtbar wird, dann nach der oberen

„7? ^umint
, so daB die Blattunterseite zu seben ist; nach der SpiUe der lMlauze

Rind
DUr diese sichtbar- Unterseits auDer der dicken Mittelrippe zwe. vcd.cktc

aer vorhanden. _ Teilweise von Flechten bedeckt. Gruppe Reflem.

p
Gel>iet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine

FOVln z: Ecuador 1858 (Spruce n. 5429 Herb. Kew!; Herb. Par.!).
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27 (71). Lycopodium binervium Spring n. sp.

Frons viridis, bis bipartita, alt. 40 cm, lat. 25 mm cum foliis, 5 mm
sine foliis. Folia densissima, axim tegentia, rigida, lanceolata, acuminata,

erecta vel horizontaliter patentia , 2 X ' — *% mm - Sporangia per totam

plantam distributa.

Blattnerv meist gar nicht, seltener als Erhohung oder Vertiefung unterseits

sichtbar; im letztercn Falle erscheint das Blatt unterseits zweinervig. Von Springs

Hand ira Herb. Par. als *L. binervium Spring in Monogr.< bezeichnet, in der Monogr.

wird jedoch weder ein L. binerviiim nodi die Matthew ssche Pflanze erwahnt. Gruppe

Reflexa.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine

Provinz: am Erdboden, wohl in Hochmooren der Cordillere: Peru: (Mat-

thews-Hooker 1836 Herb. Par.!).

28 (74). Lycopodium ecuadoricum Hert. n. sp.

Frons erecta vel pendula, ter bipartita, flexilis, tenuis, long, ad 40 cm,

lat. 3—8 mm foliis inclusis, 1—2 mm foliis exclusis. Folia spar-

sissima, axim non tegentia, incurvata, tenerrima, sublucida, 8-faria, integra

vel subdentata, 0,5— 1X4— 6 mm. Sporangia per totam plantam

distributa.

Grun bis gelbbraun, Blatter spiralig eingerollt. Gruppe Reflexa. Zu L. inter-

medium und den ubrigen Epiphyten iiberleitend.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine

Provinz: Feuchte Hange in Schluchten, 3000 m Hohe. Ecuador (Ja-

meson n. 74; 411. Herb. Par.!).

29 (76). Lycopodium Zollingerii Hert. n. sp.

Frons viridis, partim erecta, partim (ad 6—8 cm) pendula, tenuis,

long, ad 1 2 cm, bis bipartita, lat. 1 mm cum foliis. Folia tenerrima, fili-

formia, horizontaliter patentia vel incurvata ad basim spectantia, axim fere

tegentia, usque ad 0,3— 6 mm. Sporangia desunt.

Erinnert an L. reflexion, wie an L. verticUlatum. Sehr isolierte schdne Art.

Einziger Vertreter einer besonderen Gruppe.

Monsungebiet: Sudwestmalayische Provinz: Java (Zollinger

n. 1790. Herb. Par.!; Herb. StraBb.!).

30 (83). Lycopodium Fargesii Hert. n. sp.

Frons pendula, ad 12ies aequaliter bipartita, long. 40 cm, lat. ad ba-

sim 3—6 mm, rarius magis, ceteris partibus 1,5—2,5 mm foliis inclusis,

1—2 mm foliis exclusis. Folia plerumque densa, 4—12-faria, axim fere

semper obtegentia, erecto- patentia, rigida, linearia, acuminata, interdum

curinata, ad basim 1X3-4 mm, rarius magis, ad apicem minus, crassa,

appressa, rhomboidea, apicibus incurvatis. Sporophylla foliis vix discrepan

Sporangia ad apicem plantae disposita.
ter

Graugriin. Sporophylle langer oder kiirzer als die Sporangien, in die
^

iibergehend. Bildet den Ubergang zwischen L. vertieillatum und verschiedenen

der Gruppe Tetragona, zu welcher es wohl zu stellen ist. ..g.
Ostchinesisches Ubergangsgebiet. An BaumstrOnken in Gewrp



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchem. Nr. 98. 49

waldern. E. Sutchuen, Tschen-keou-tin, Han-ky-se, 1400 m, 1892 (Fargbs
n. 1160 Herb. Par.!).

Chines. Name Yen-mao-tsy »pr<'conise comme pectoral « (Fames).

31 (89). Lycopodium andinum Hert. n. sp.

Frons erecta, ter bipartita, rigida, alt. 20 cm. Folia subdensa, axim
non tegentia, rigida, filiformia, involuta, 1 2-plurifaria, 0,1- 0,2X l<>— 12 mm,
basi largiore, folia apicalia breviora. Sporophylla a foliis non discrepant.

Sporangia per tolam plantain distributa.

Wurzeln i'eblen, Frons (trocken) braunrot. steckt tief in modernden Blattern,

Achse fahlbraun. An dem Exemplar aus Peru tragt jedes Blatt an der Basis einen

feuerroten Fleck. Gruppe Dichotoma.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine
rrovinz: Hochgebirgswalder an Baumstrunken. Ecuador (Jameson n. 88,

Herb. Par.!; Frasek Herb. Drake!). — Peru (Pavon, E. Boissier Herb.

Par.!).

32 (90). Lycopodium trichodendron Hert. n. sp.

Frons viridis, erecta vel ascendens, sexies bipartita, alt. 25 cm, lat.

3—25 mm foliis inclusis. Folia tenerrima, filiformia, subdensa, long. ca.

5 mm. Sporangia per totam plantam distributa, lat. ad 1 ,5 mm.
Wurzel vielfach gegabelt, zierliehes Baumchen mil spreizenden Asten und haar-

e, nen Blattern. Gruppe Dichotoma.

Gebiet des tropiscben Amerika: Westindische Provinz: Gua-
deloupe (L'Hermimer, »L. dichotomum«, Spring mscr. Herb. Par.!; Bory
n- 103 Herb. Par.!). — Nahestehende Formen: Puertorico (Sintbnis

n. 1543 Herb. Berl.!). — Subaquatoriale andine Provinz: Colombia

(^hmidtcben Herb. Berl.!; Lebmann n. 8908, Herb. Berl.!).

33 (92). Lycopodium mexicanuiu Hert. n. sp.

Frons pallido-viridis, erecta vel pendula, quater divcrgenter bipartita,

0n
8- 30 cm, lat. 10—25 mm foliis inclusis. Folia densa, ca. 8-faria, erecta,

s«bcrassa, linearia vel filiformia flexilia, irregulariter incurvata, 0,3—1
X10— js mm, supra paulatim breviora. Sporophylla a foliis non discre-

P*01
- Sporangia per totam plantam distributa, 1,2— 1,5 X* mm -

Wurzeln biischelig, Frons mind est ens an einerStelle 45 mm breit. Gruppe

Gebiet des tropischen Amerika: Nordliche Provinzen: Epi-

JM auf alten Baumen, z. B. Eichen, in Bergwaldern ca. 1000 m Hone. -

p
X,ko verbreitet (San Luis Potosi, Oaxaca). - Jamaica-Puertonco-

* ra »z. Guiana.

34
(93). Lycopodium psendomandiocanum Hert. n. sp.

Frons erecta, quater divergenter bipartita, rigida, lignosa, lat. 30-40 mm
0,,ls inclusis, 2-4 mm foliis exclusis. Folia densa, patentia, subrigida,

j^a, basi rubra, non attenuata, marginibus inflexis, 0,8x20 mm. Spo-

J
1* in Parte superiore disposita.
0Uni5cl,e

J»trb(icher. Beiblatt Nr. 0*.
d
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Wurzel 10 cm lange Buschel bildend, mit dichler Haarbekleidung ; Aclise ticfrot,

Blatter dunkelgriin, pfriemlich, gerade, gerillt. Wohl epiphytisch. Nahe L. dicho-

tomum und L. gigas. Gruppe Dichotoma. Haufig als L. mandioeanum bezeichnet.

Gebiet des tropischen Amerika: Provinz des Amazonen-

stroms und sudbrasilianische Provinz: Amazonas, Minas Geraes,

Rio de Janeiro, Sta. Catharina, Rio Gde. do Sul.

35 (94). Lycopodium chamaepeuce Hert. n. sp.

Frons albido-viridis, erecta, fascicularis, ter divergenter tripartita, alt.

plerumque 3—4 cm, rarius 5—20 cm, lat. (8—)12—25 mm. Folia densa,

erecto-subappressa vel patentia, linearia, basi non attenuata, tenerrima, ad

basim saepius 1,5 X 18 mm, ad apicem 1 X^ nim -

Mindestens stellenweise 12 mm irn Durchmesser. Blatter gerade bis sabcl-

formig. Gruppe Dichotoma.

Gebiet des tropischen Amerika: Westindische und cisiiqua-

toriale Savannenprovinz: Epiphyt auf alten Bitumen und an Felsen

feuchter Orte in Gebirgswiildern. Gern liings der Fliisse. Guadeloupe,

mehrfach, Franz. Guiana.

36 (97). Lycopodium gigas Hert. n. sp.

Frons erecta vel ascendens, quater bipartita, lignosa, alt. 40 cm, lat.

50—60 mm cum foliis, 4—6 mm sine foliis. Folia densa, axim fere

tegentia, crassa, rigida, horizontaliter patentia, marginibus involute,

1,5X30 mm.
Aclise tiefrot, Blatter dunkelgriin, Gesaratdurchmesser nur selten nach der Spit"

zu schmaler. Blatter meist sabelformig, unterseits gerillt, vora Ansehcn einer Abtts

pectinata-?inde\. Gruppe Dichotoma.

Gebiet des tropischen Amerika: Provinz des tropischen Zen-

tralamerika und Westindische Provinz: Epiphytisch auf Baumen,

besonders Eichen. Hange der Gordillere. Siidmexiko, haufig in 2000 m

HOhe. Cuba, St. Yago, »Mt. Libau«(?) (Linden n. 1996, Herb. Par.!-

37 (101). Lycopodium Schwendenerii Hert. n. sp.

Frons plerumque erecta, interdum ad apicem pendula, sexies drv

genter, bipartita, saepe rigida, long. 50 cm, lat. 10— 25 mm cum tow*.

1—3 mm sine foliis. Folia densa, ±: rigida, erecto-patentia vel su

appressa, ± acuminata, lat. ad basim 1,5, ceteris partibus usque ad 4 m*"'

6-faria. Sporophylla interdum a foliis discrepant, sed paulatim >n e

transeunt, ± acuminata. Sporangia numerosissima in parte supen

plantae, lat. 1 ,5—2 mm. Partes reproductivae lat. saepe non magis quan

3 mm.
Hellgrun bis hellbraun. Nahe L. struthioldides. Gruppe Linifolia.

Gebiet des tropischen Amerika: NGrdliche Provinzen: Ep'P^

auf Baumen in schattigen Gebirgswaldern. Mexiko, verbreitet, <J ua

mala, Costarica, Haiti (St. Domingo), Venezuela.

38 (102). Lycopodimn cubanum Hert. n. sp.
»5 mm,

Frons pendula, sed subrigida, long. 35 cm, lat. infra 20—

*
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paulatim usque ad 8 mm. Folia densissima, axim tegentia, rigida, erecto-
patentia vel subappressa, breviter acuminata, long, infra fere 20, supra
5 mm. Sporophylla foliis non discrepant, non carinata.

Ebenfalls nahe L. struthioloides. Gruppe Linifolia,

Gebiet des tropischen Amerika: Westindische Provinz: Cuba,
St. Yago, >EI Gato« (Linden n. 2185, Herb. Par.!).

39 (105). Lycopodium molongense Hert. n. sp.

Frons pendula, 8-ies bipartita, long. 50 cm, lat. infra 20, in media
parte 10 mm foliis inclusis, 2— 4 mm foliis exclusis. Folia ovato-lanceo-
lata, acuminata, carinata, paulatim in sporophylla transeunt.

Die beiden Blatthalften sind nach innen (oben) zusammengelegt, bei den unteren
lattern, die mit der 2 mm breiten Basis 2 mm weit an der Achse herabkufen, klaffen
>e beiden Halften auseinander. Auseinander geklappt unten 8X<2> oben (Sporophylle)

<X 6, im Durchschnitt 6X8 mm. — Sehr eigentumliche Art. Gruppe Carinata.

Australisches Gebiet: Ostaustralische Provinz: Gebirgswalder

Neu-Sud-Wales: Molong (Pearce, Herb. Kew!).

*0 (M2). Lycopodium pachyphyllum Kuhn n. n. Hert. n. sp.

Frons erecta vel ascendens et ad apicem pendula, ter bipartita, sub-

"gida, long. 80 cm, lat. 1 cm cum foliis, ad basim 3, supra 1 mm sine

olns. Folia ovata, rigida, subcrassa, erecto-patentia, subdensa, quadri-

na, 5 8X8—10 mm. Sporangia desunt.
Glanzend, hellgriin bis rotlich gelbbraun. Frons allmahlich nach oben zu schmaier

end. Nahe L. obtusifolium. Gruppe Gnidioidea.

Malagassiscb.es Gebiet: Madagaskar: Siid-Betsileo, VVald von

nkafina *881 (Hildebrandt n. 4141, Herb. Berl.!, Herb. Kew!).

** (116). Lycopodium Poissonii Hert. n. sp.

Frons erecta vel flexuose ascendens et subpendula, ter bipartita, ramis

lvergentibus, long. 28 cm, lat. 12—18, saepius non magis quam 5 mm
°"m foliis

- Folia tenerrima, rarius subcoriacea, lanceolata, acuminata,

* basim attenuata, usque ad 3Xl2mm. Sporophylla a foliis ±
lscrepant, interdum foliis simillima, interdum non magis quam 1 X * mm

Dunkelgrun. Durch die meist scharf abgesetzten reproduktiven Teile leicht

»Z
An L - Palatum und L.phlegmaria erinnernd. Mit dem ersteren erne be-

ere GruPpe bildend.

Su djapanisches Ubergangsgebiet: Insel Yakushima, auf alten

«aumen (FA i R1E n. 4647, Herb. Par.!) - Yeddo, I860 (ScbottmJjller n. HI,
He*>- Berl.!) - Liu_Kiu: Oshima, 1887 (Warburg, Herb. Berl.!) - wohl

^Jort Oshima Idsuc, Exposition 1889, Herb. Par.! - der Lage nach

ekannt »Noda (Hinga)« (March n. 1191, Herb. Kew!).

volksname: Nankakuran.

I*
(^9). Lycopodium Balansae Hert. n. sp. (a. typicnm).

Frons pendula, pluries bipartita, flaccida, long. 40 en., lat. 2 mm sme

** po»ia ± densa
, tenerrima, elongato-ovata, breviter acuminata, ad
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basiin vix attenuata, 2 X '10 mm. Partes reproductivae semel bipartitae,

angulosae, long. 10 cm. Sporophylla carinata, 2—3X2—3mm.
Dichte Biischel bildend. Reproduktive TeiJe oft vegetativ auswacbsend, aber stets

scharf abgesiitzt. Nahe L. phyllanthum. Gruppe Nutantia.

Monsungebiet: Araucarienprovinz: Neu-Caledonien (Balansa

n. 688, Herb. Par.!). Baie de Bourail, 1881 (PoMPfinv. Herb. Boiss.!

Herb. Par.!).

[1 Pomp«ryanum Hert. n. var. — Differt a forma typica partibus re-

productivis paulatim in partes vegetativas transeuntibus.

Monsungebiet: Araucarienprovinz: Neu-Caledonien. Baie de

Bourail (Pomperv. Herb. Boiss.!).

43 (124). Lycopodium oceauianum Hert. n. sp.

Frons erecta, lat. omnibus partibus 20 — 30 mm. Folia tenerrima, non

lucida, lineari-lanceolata, ad basim 2 X *5 mm, ad apicem minora. Partes

reproductivae breviter pendulae, lat. 2—4 mm.
Gruppe Euphlegmaria.

Monsungebiet: Melanesische Provinz: Neue Hebriden: Aneitum,

1859 (Herb. Drake!; Herb. Par.!); Ualau (Borv. Herb. Par.!).

44 (130). Lycopodium durissimum Hert. n. sp.

Frons brunnea, erecta, bis bipartita, durissima, long. 40 cm, lat. 10 mm

cum foliis, 3—5 mm sine foliis. Pars inferior deest, Folia sparsissima

lanceolata, crassa, coriacea, durissima, subtus et intus lucida, quasi (verti-

cillata (4 pro 5—8 mm), patentia, ad basim subappressa, carinata, margini-

bus ad inferiorem (exteriorem) involutis. Partes reproductivae durissimae,

lat. 2 mm sporophyllis inclusis. Sporophylla squamosa, appressa, densa,

crassa, long. 1—3 mm, vix majora quam sporangia, axim tegentia.

Selir isoliert stebende Art aus der Gruppe Myrsinitea.

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine Pro-

vinz: Colombia: Guayabal, Rio »Meta« (?), 1876—1877 (ViMt S««*»

Herb. Par.!).

45 (131). Lycopodium prniuosnm Hieron. et Hert. .n. sp.

Frons erecta vel divergenter ascendens, ter bipartita, rigida, alt. magis

quam 120 cm, lat. 20 mm foliis inclusis, 2— 8 mm foliis exclusis.
Folia

sparsissima (ca. 20 pro dm), patentia, rigida, coriacea, subcrassa, lanceo-

lata, acuminata, integra, marginibus ad exteriorem (inferiorem) 1D "

volutis, parte centrali subtus concavi, 2X1° mm. Partes reproductivae

pendulae, quater bipartitae, long. 10 cm, lat. 2 mm foliis inclusis.
Sporo

phylla 4-faria, densa, fere orbicularia, carinata, acuminata, subcrassa, spo-

rangia fere tegentia. Sporangia lutea, 0,6 X 0,7 mm.
oduk.

Oben griinlich-braungelb, unten dunkel-purpurbraun. ' Ubergang zu den repro

liven Teilen kurz. Mit Flechten bewachsen. Gruppe Myrsinitea.

Gebietdes tropischen Amerika: Provinz des Amazonenstro
>

wohl an der Grenze der subaquatorialen andinen Provinz: Brasi. i
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Dep. Amazonas, E. von Chachapoyas, Tambo Ventillas, 1904 (Ule n. 4410,

Herb. Beii.!).

46 (132). Lvcopodiam Stuebelii Hieron. et Hert. n. sp.

Frons vix lucida, pendula, flaccida, iterato bipartita, long. 150 cm, lat.

ad basim 15, ad apicem 4 mm. Folia non densa (ca. 40 pro dm), 4—6-

faria, horizontaliter patentia, I X *2 mm.
Griinlich-gelbbraun. Ganz allmahlicher Ubergang des vegefativen Teiles in den

rcproduktiven Teil. Sporophylle enger als die Blatter, aufrechf im Winkel von 45

zum Stamra stehend, \X 6 mm. Sporangien 1 X 2 mm. Gruppe Myrsinitea ?

Gebiet des tropischen Amerika: Subaquatoriale andine Pro-
vinz: Auf Baumen in Gebirgswaldern: Colombia, Vulcan de Cumbal,

oberhalb Cumbal, 1870 (Stuebel n. 441, Herb. Berl.!).

47 (1 35). Lycopodinm Ribonrtii Hert. n. sp.

Frons ter bipartita, erecta vel pendula, long. 20—30 cm, lat. infra

<5, supra 10 mm foliis inclusis, 4 vel 2 mm foliis exclusis. Folia 6-faria,

densa, axim tegentia, erecto-patentia, obovata, rarius obtuse acuminata,

basi decurrentia, supra et infra lucida (in sicco) rubro-lutea, carinata, 3

—

* X 6— 1 mm. Partes reproductivae erectae vel flaccide-pendulae, long.

5—20 cm, lat. (2— )3 mm sporophyllis inclusis. Sporophylla 4-faria, acute

carinata, erecta, long. 3 mm.
Fiirbung gelblich. Trotz der dichlen Stellung der Blatter werden die reifen

Sporangien nicht vollig verdeckt. Von L. varium durch die scharf abgesetzten schmalen

"eproduktiven Teile, die 3—
'. mm breiten Blatter usw. verschieden. Gruppe Aqua-

fopiana.

Monsungebiet: Melanesische Provinz: Tahiti, auf Baumen und
pelsen der Gebirgswalder, 1857 (Ribourt, Herb. Par.!); 1896 (Namaod,
Herb. Drake!).

*8 (136). Lycopodium Aschersonii Hert. n. sp.

Frons pendula, tenerrima, long. 35 cm, partes vegetativae brevis-

s'mae, long, non magis quam 3—4 om, partes reproductivae pluries bi-

Partitae. Folia subrigida, obovata, sporangia non tegentia, 1—3X^2—
30 mm. Sporophylla acuminata vel obtusa, appressa, plerumque sterilia,

ad apicem fertilia, 1— 1,5 X 2—4 mm. Sporangia 1 X • mm.
Oft in iiber 100 Zweige gespalten. Sehr zart. An L. Sieboldii erinnernd. Gruppe

Mualupiana.

Gebiet des tropischen Amerika: Sudbrasilianische Provinz:
U'o de Janeiro .Environs*, 1874-1876 (Glaziou n. 5219, 7194, Herb.ParJ .
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Registe r 1

).

Lycopodites Gold. (Gattung) 27. 98.

denticulatus Gold. 28.

leptostachys Gold. 28.

Matthewi Dawson 28.

Meekii Lesqux. 28.

pcndulus Lesqux. 28.

Lycopodium (L.) Brongn.

*affine Hook, et Grev. 24, 33, 41. 44.

Affinia Hert. (Gruppe) 20, 33.

alopecuroides L. 3.

alpinum L. 3, 18.

Amentacea Spring (Sektion) 4, 5, 30

= Rhopalostachys pt.

*andinum Hert. 24, 3 5, 49.

annotinum L. 3, 39.

Aqualupiana Hert. (Gruppe) 20, 37, 53.

*aqualupianum Spring 24, 25, 37.

*Aschersonianum (-ii) Hert. 24, 37, 53.

Aschersonianum (-ii, Hert. (Varietat) 25.

*attenuatum Spring. 24, 33.

*australianum Hert. 22, 23, 25, 31, 42.

*axillare Roxb. 21, 32.

*Balansae Hert. 22, 36, 51.

*barbatum Christ 19, 24, 31.

*Billardierii Spring 25, 36.

*binervium Hert. 24, 34. 48.

*brasilianum Hert. 24, 33, 44.

*breve Hert. 25, 32, 43.

Brongniartia Hert. (Gruppe) 12, 20, 33,

44, 45.

*Brongniartianum (-ii) Spring. 24, 33.

*brutum Hert. 24, 34, 47.

*callitrichifolium Metten. 24, 25, 37.

*caracasicum Hert. 24, 33.

Carinata Hert. (Gruppe) 20, 35, 51.

*carinatum Desv., 5, 22, 23, 25, 36.

Garinaturus Hert. (Sektion) 13, 20, 21

30, 3 5.
'

carolinianum L. 3, 11, 29.

casuarinoides Spring. 29.

Cernuostachys Hert. (Untergattung) 29.

Cernuum Hert. (Gruppe) 4 = Cernua.
cernuum L. 3, 29.

*ceylanicum Spring. 12, 21, 23, 31, 42.

Lycopodium (L.) Brongn.

*chamaepeuce Hert. 24, 25, 35, 50.

*Christianum (-ii) Alv. Silveira 19, 24, 31.

Clavatostachys Hert. (Untergattung) 29.

clavatum L. 2, 3, 4, 39.

compactum Hook. 4, 33 = rufescens.

Gomplanatostachys Hert. (Untergattung)

29.

Complanatum Hert. (Untergattung) 11

= Complanatostachys.

complanatum L. 3, 39.

Crassistachys Hert. (Sektion) 17, 19, 20,

21, 24, 27, 28, 30, 32, 38, 39, 40.

*crassum Willd. 24, 32.

*cruentum Spring. 4, 5, 9, 19, 24, 31, 43.

*cryptomerinum Maxim. 1 2, 1 9, 23, 32, 40.

*cubanum Hert. 24, 35, 50.

*cuneifolium Hieron. 24, 37.

*dacrydioides Baker 21, 36.

*Dalhousieae (-anum) Spring. 22, 23,

25, 36.

*Delavayi Christ et Hert. 12, 20, 31, 41.

*deminuens Hert. 24, 33, 44.

*dentatum Hert. 12, 20, 31, 41.

Dichotoma Hert. (Gruppe) 20, 35, 49, 50.

*dichotomum Jacq. 23; 24, 25, 35, 50.

Dichotomurus Hert. (Sektion). 20, 30, 33.

*durissimum Hert. 2 4, 37, 52.

*echinatum Spring 24, 35.

*ecuadoricum Hert. 24, 34, 48.

*Englerianum (-ii) Hieron. et Hert. tu

33, 45.

*erubescens Brackenridge 23, 32.

*erythraeurn Spring 12, 24, 32.

Euphlegmaria Hert. (Gruppe) 20, 37, 40, •>

Euselago (Pritzel) (Hauptuntergruppe/ ?,

i0
>
<3

'

30 -

,0 10
Euurostachys Hert. (Hauptgruppe, »,

30.

Everettia Hert. (Gruppe) 20, 33.

*Everettii Hert. 22, 23, 32, 43.

*Fargesii Hert. 23, 34, 40, 48.

*firmum Metten. 24, 34.

*flaccidum Fee 24, 35.

1) Die mit * versehenen Arten sind auf S. 30-

auf Karte 2—4 dargestellt worden.

-37 aufgezahlt, ihre Verbreitung
*
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Lycopodium (L. Brongn.

*flagel]aceum Kuhn 23, 37.

*fontinaloides Spring 10, 24, 34.

Funckii Hert. 24, 33, 44.

*funiforme Bory 23, 24, 25, 34.

Funiformia Hert. (Gruppe) 20, 34.

*gigas Hert. 11, 23, 25, 35, 50.

Gnidioidea Hert. (Gruppe) 20, 36, 51.

*gnidioides Baker 21, 36, 40.

*Goudotii Hert. 24, 33, 47.

*Haeckelianum (-ii) Hert. 22, 23, 34.

*HaleakaIae Brackenridge 23, 31.

Haniiltonia Hert. (Gruppe) 12, 20, 32.

*Hamiltonii Sprengel 1 9, 22, 23, 32, 40, 45.

*Hartwegianum Spring 24, 32.

*Hellerii Hert. 23, 32, 43.

*flellwigii Warb. 22, 23, 3 7.

Hessei Hert. (Varietat) 25.

*lieteroearpum Fee 24, 35.

Heterourostachys Hert. (Hauptgruppe) 9,

10, 30.

Hieronymi Hert. (Varietat) 12.

*Hildebrandtii Hert. 19, 21, 31, 40.

hippuris Desv. 5 = squarrosum?
*Hohenackerii Hert. 24, 33, 46.

*Jamesonii Baker 24, 33.

*insulare Carm. 25, 32.

Intermedia Hert. (Gruppe) 20, 34.

"intermedium Spring 23, 24, 25,' 34, 48

faundatostachys Hert. (Untergattung) 29.

Inundatum Hert. (Gruppe) 4, 5 = In-

undata.

Jnundatum Hert. (Untergattung) 1 1 = In-

undatostacbys.

inundatum L. 3, 4, 5, 12.

Lateralistachys Hert. (Untergattung) 29.

*^echlerii Hieron. 24, 33.

Lepidotis Baker (Untergattung) 5 = Phleg-

%
mariurus pt. + Rhopalostachys.

J'gnosum Hert. 24, 33, 46.

*Lindenii Spring 24, 35.
L'nifolia Hert. (Gruppe) 20, 50, 5 1.

Imifolium L. 3, 17, 23, 24, 25, 35.

L'Oifoliurus Hert. (Sektion) 20, 30, 35.

tocidulum Michaux 3. 12, 19, 20, 21.

3 *, 42.

"'andiocanum Raddi 50 = pseudoman-
dioeanum pt.

*Martii Wawra 20, 33.

*meridense Metten.' 24, 30, 37.

mexicanum Hert. 23, 25, 35, 49.

Lycopodium (L.) Brogn.

*miniatum Spring 12, 22, 23, 31.

*molongense Hert. 23, 25, 35, 51.

Myrsinitea (-tia) Hert. (Gruppe) 20, 37>

52, 53.

*myrsinites Lam. 23, 24, 25, 37.

*nanum Hert. 24, 33, 46.

Nummulariifolia Hert. (Gruppe) 20, 37.

*nummulariii'olium Blume 5, 1 7, 20, 23,37.

*nutans Brackenridge 22, 36.

Nutantia Hert. (Gruppe) 20, 36, 52.

*obtusifolium Sw. 36, 51.

*oeananum Hert. 24, 33, 45.

*oceanianum Hert. 22, 23, 37, 52.

Ophioglossoides Spring (Gruppe) 4, 5

= AquaJupiana pt. und EuphJcg-

maria pt.

*ophiogIossoides Lam. 21, 37.

*pachyphyllum Kuhn et Hert. 21, 36, 51.

*pachystachyum Spring 36.

paniculatum Desv. 29.

*parvifolium Raddi 24, 34.

*Pearcei Baker 24, 32.

*pecten Baker 19, 21, 32.

Pectenia Hert. (Gruppe) 20, 32.

*petiolatum Bak. et Hert. 22, 23, 36, 51.

Phlegmaria Baker (Sektion) 30 = Phleg-

mariurus.

Phlegmaria Spring (Gruppe) 4, 5 = Eu-

phlegmaria.

phlegmaria L. 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16,

19, 21, 22, 25, 28, 37, 51.

*phlegmarioides Gaudich. 1
1

, 1 8, 22, 23, 37.

Phlegmariurus Hert. (Hauptgruppe =
Sektion) 4, 9, 10, 13, 15, 20, 21,

30, 36.

*phyllanthum Spring 21, 22, 25, 36, 52.

*pinifo)ium Blume 22, 37.

Poissonia Hert. (Gruppe) 20, 36.

*Poissonianum (-ii) Hert. 23, 36, 40, 51.

polycladum Sodiro 24, 32.

polytrichoides Kaulf. 23, 34.

Pomperyanum Hert. (Varietat) 52.

*porophilum Lloyd et Underwood 12,

20, 3*.

Pritzelii Hert. 29.

*proliferum Blume 22, 23, 25, 35.

*pruinosum Hieron. et Hert. 24, 37, 52.

pseudoroandiocanura Hert. 24, 35, 49.

pseudophlegmaria Kuhn 22, 23. 37.

*quadrifariatum Bory 24, 34.
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Lycopodium (L.) Brongn.

Reflexa Hert. (Gruppe) 10, 19, 20, 30,

33, 47, 48.

reflexum Lam.. 3, 12, 23, 24, 25, 27,

34, 41, 42, 43, 44, 48.

Rhopalostachys (-ya) (Pritzel) (Untergat-

tung, Hauptuntergattung; 5, 7, S,

9, 12, 14, 29.

*Ribourtii Hert. 22, 23, 37, 5:t.

*Rimbachii Sodiro 24, 33.

*rubrum Ghamisso 12, 2 4, 32.

*rufescens Hook. 12, 24, 33.

Rufescentia Hert. [Gruppe) 19, 20, 33

46, 47.

*sarmentosum Spring 24, 35.

SaururaHert. (Gruppe) 20, 30, 32, 43, 44.

*saururoides Bory et Durville 21, 31.

saururus Lam. 3, 4, 12, 15, 17, 18, 19,

^', 24, 25, 28, 32, 38, 39. 44,' 45!
Schlimii Hert. 24, 33, 45.

*Sclmiidtchenii Hieron. 24, 33 45.

*Scli\vendenerianum (-H) Hert. 23 24

35, 45, 50.

Selagina Hert. (Gruppe) 20, 31, 39, 41, 42.
Selaginurus Hert. 'Sektion) 18, 19, '20,

21, 30, 31.

Selago Baker (Untergattung) 5, 30 = Eu-
selago.

Selago Hert. (Gruppe! 14 = Selagina.
Selago Spring (Sektion) 30 = Uro-

stachys pt.

*seIago L. 2, 3, 4,5, 10,11, 12, 15,16,
•8, 19. 20, 25, 28, 31, 41, 42. 45.

*Sellowianum Hert. 24, 33. 44.

*serpentiforme Hert. 24, 33, 46.
Serrata Hert. (Gruppe) 20, 31, 40, 42, 43.
*serratum Thunbg. 1 |, | 2j , 6) i7 i9

2 *- *», 23, 25, 28, 32, 43.
Setacea Hert. (Gruppe) 20, 35.

*setaceum Hamilt. 21, 22,' 23, 25, 35.
*Sieberianum Spring 24, 33.

*Sieboldii Miquel 23, 34, 40, 53.
*sinense Christ 10, 12, 20. 31, 41, 43.

Lycopodium (L.) Brongn.

*sikkimense Hert. 22, 23, 31, 42.

Siiuarrosa Hert. (Gruppe) 20, 36.

*squarrosum Forst. 5, 19, 21, 22, 23,

25, 28, 36.

*strictum Baker 21, 36.

*struthioloides Presl 12, 24, 25, 35,50, 51.

*Stuebelii Hieron. el Hert. 24, 37, 53.

*suberectum Lowe 12, 20, 31.

Subselago (Baker) (Untergattung) 5, 9,10,

= Carinaturus pt.

*sulcineivium Spring 23, 32.

*sutchuenianuni Hert. 23, 32, 43.

taxifolium Aut. 12 = struthioloides pi.

*tenue H. et B. in Willd. 11, 23, 24,

25, 34.

*tenuifolium Hert, 12, 17, 20, 31, 41.

Tenuistachys Hert. (Sektion) 20, 30, 34.

Tetragona Hert. (Gruppe) 20, 34, 48.

*tetragonum Hook, et Grev. 11, 23, 24,

25, 34.

*Tobarianum (-ii) Sodiro 24, 33,

*trencilla Sodiro 10,11,19, 24, 30, 33, 45.

*trichodendron Hert. 24, 35, 49.

typicum Hert. (Varietat) 51.

*Urbanianum (-ii) Hert. 24, 34, 47.

Urostachys (-ya) (Pritzel) (Untergattung)

1, 2, 3, 4,5, 7, 8, 9, 10, 13, 14,15,

16, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29,

30, 38.

Varia Hert. (Gruppe) 20, 36.

*varium R. Br.22, 23, 25, 36, 52, 53.

*venezuelanicum Hert. 4, 24, 32, 43.

*vernicosum Hook, et Grev. 22, 23, 32.

Verticillata Hert. (Gruppe) 20, 34.

*verticillatum L. 3, 12, 19, 21, 22, 23,

24, 27, 28, 34, 38.

*Weddellii Hert. 24, 32, 45.

*Williamsii Underwood et Lloyd 24, 31.

*xilophyIIum Baker 19, 21, 32.

Zollingeria Hert. (Gruppe) 20, 34.

*Zollingerii Hert. 22, 23, 34, 43, 48.

l'alaeourostachys (-ya) Hert. 28.
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Personalnachrichten.
Es starben:

A. H. Curtiss in Jacksonville, Florida.

Dr. A. Dodel, emer. Professor der Botanik zu Zurich.
Dr. J. Palacky, Professor an der bohm. Universitat zu Prag, im

Marz 1908.

Dr. P. Noll, Professor an der Universitat zu Halle a. S.

Prof. Dr. H. Karaten, emer. Professor der Botanik, zu Berlin-Grune-
walrf, am 1 0. Juli.

A. Lister, F. R. S., bekannter Myxomyceten-Forseher, zu Highcfiff.

A. Daguillon, Professeur a la Faculte des Sciences de Paris, am
< 7. Juli.

A. Giard, Membre de I'lnstitut, Professeur a la Sarbonne, am 8. August,

Prof. Dr. E. Loew zu Berlin.

Prof. P. Hennings, Kustos am Kgl. Botan. Museum zu Berlin, im
Okteber.

P'of. D. Clos, emer. Direktor des Botan. Gartens zu Toulouse.

Es wurden ernannt bezw. erwahlt:

Prof. Dr. L. Jost zum o. Professor an der Universitat StraBburg.

Br. M. Kornicke zum a.o. Professor an der Universitat Bonn und
etatsmaBigen Professor an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Bonn-
PoPpelsdorf.

Prof. Dr. K. Goebel zu Miinchen zum Geh. Hofrat.

°r. H. Fitting zum a.o. Professor an der Universitat StraBburg.

c- P. Baker zum Curator des Herbariums am Museu Goeldi zu Para.

A. W. Hill in Cambridge zum DSrektorial-Assistenten in Kew Gardens.

Df. Miehe in Leipzig zum a.o. Professor daselbst.

°*- <*. Tischler in Heidelberg zum a.o. Professor dasefbst.

Br. H. c. Sobellonberg zum Professor der Landwirtschaft (Pflanzen-

nnde OTd Obstbau) am Polytechnikum in Zurich.

°r. K. Shibata zum Professor der Botanik an der K. Universitat

*>aPPoro (Japan).

Dr
- L. Diels zum a.o. Professor an der Universitat Marburg.

°r. N. Kosanin zum Dozenten fiir Botanik und Letter des Botan.

^rteiis zu Belgrad.

.
prof. Dr. Kienite-Gerloff zum Direktor der Landwtrtschaftsschnle in

Wei,burg a . L>
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Es haben sich habilitiert:

Dr. P. W. Bruek an der Universitat GieBen.

Dr. B. Pilger, Assistent am Botan. Museum zu Berlin, an (lev Uni-

versitiit Berlin.

Dr. B. Pater an der Universitat Kolozsvar.

Dr. Z. v. Szabo an der Veterinarhochschule zu Budapest.

Dr. A. Sperlieh. an der Universitat Innsbruck.

Bibliothek yon Prof. Dr. Loew.

Die bltitenbiologische Bibliothek des verstorbenen Biologen Prof. Dr. E. Loew

ging durch letztwillige Verfugung in den Besitz des botanischen Vereins

der Provinz Brandenburg fiber mit der Bedingung, daB die Mitarbeiter an

dem Werke »Lebensgeschichte der Blutenpflanzen Mitteleuropas« das Recht

haben sollen, die fur ihre Bearbeitung erforderlichen Schriften aus der

Bibliothek des Vereins zu entleihen.

Reisen.

Professor Dr. M. Biisgen, Mttnden, hat sich nach Kamerun begeben.

Frhr. H. von Turckheim ist nach 2y2-jahrigem Aufenthalt in Guate-

mala zuriickgekehrt. Er wohnt in Karlsruhe, Bachstr. 40.

Prof. Dr. G. Tischler, Heidelberg, besucht Buitenzorg.

Dr. J. Mildbraed, Assistent am Kgl. Botan. Museum zu Berlin, der

die Expedition des Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg nach Zentra -

afrika als Botaniker begleitet hat, ist zuriickgekehrt.

Sammlnngen.
Die Firma Th. O. Weigel in Leipzig, Konigstr. I , laBt in zwanglosen

Zwischenraumen ein neues Organ >Herbarium« »zur Forderung des

Austausches wissenschaftlicher Exsiccatensammlungen* erscheinen und ver-

teilt es unentgeltlich an Interessenten. Es sollen dort Angebote und Nac -

fragen veruffentlicht, sowie auch allgemeine Dinge, die das international

Exsiccatenwesen betreffen, zur Sprache gebracht werden. Fiir viele er

angebotenen Sammlungen hat die Firma Th. 0. Weigel den Vertrieb uber-

nommen.

Von bedeutenderen derartigen Kollektionen seien erwahnt:

Baenitz, C, Herbarium Dendrologicum. Fasc. 4—23, seit 1900.

Herbarium Americanum. Fasc. 1— 20.

Kneucker, A., Glumaceae exsiccatae. Fasc. 1—43.
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Krieger, H. W., Fungi Saxonici. Fasc. 1—41, 2. Aufl.

Malme, G. O. A., Lichenes suecici exsiccati. Fasc. 1 — 5.

Okamura, K., Algae Japonicae exsiccatae. Fasc. 1—2.

Schiflher, V., Iter Indicum (Hepaticae). Fasc. 1, 2.

Toepffer, A., Salicetum exsiccatum. Fasc. 1—3.

Degen, A. von, Gramina Hungarica. Bd. 1—6, seit 1900.

Piori, Beguinot et Pampanini, Flora Italica exsiccata. Ont. 1—7,

seit 1905.

Jaap, O., Myxomycetes exsiccati. Ser. 1, 2. 1907, 1908.

Levier, E., Bryotheca exotica. Ser. 1. 1907.

Miiller, C, Equiseta exsiccata. Ser. I. 1908.

Weymouth, W. A., Musci Tasmaniae exsiccati. I. 1907.

Zahn, H., Hieraciotheca Europaea. Cent. 1— 3, seit 1906.

Bonati, G., Flora exsiccata Neo-Caledonica. Cent. 1— 8.

Orcutt, C. R. , Californian and Mexican Plants. Cent. 1. San Diego

1908.

Petrak, F., Cirsiotheca universa. Lief. 1. 1908.

Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata. Lief. 1. 1908.

Fungi Eichleriani. Lief. 1. 1908.

Schmidt, H., Cecidiologisches Herbar. Fasc. 1—4.

Theriot, J., Musci Novae-Caledoniae. Fasc. 1. Havre 1908.

Tyson, W., South African marine Algae. Fasc. 1. Capetown 1908.

Turekheim, H. v., Guatemala-Pflanzen. 5 Cent. 1906—1908.

°kl, E., BlQtenpflanzen und Gefafikryptogamen der norddeutschen Tief-

ebene, besonders Schleswig-Holsteins.

Niemann, B,., Flora exsiccata Novajae Semljae. Coll. I. 1908.

Flora exsiccata Lapponica. Coll. I. 1908.

Gandoger, M., Plantae Maroccanae. Cent. 1—8. 1908.
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Band XLIII. Ausgegeben am 26. Miirz 1909. Heft 3.

BERICHT
iiber die

seclisteZusammenkunft der FreienVereinigung der systema-

tischen Botaniker und Pflanzengeographen

zu Strafsburg und Colmar am 5.-8. August 1908.

Zuniichst sei der Freude daruber Ausdruck gegeben, daB es gelungen
ist, eine gemeinsame Tagung der drei bedeutendsten botanischen Vereini-

gungen Deutschlands, der Deutschen Botanischen Gesellschaft, der Ver-

einigung fur angewandte Botanik und der Freien Vereinigung der Syste-

matischen Botaniker und Pflanzengeographen, herbeizufiihren. Es zeigte

s'cn, daB die Hoffnungen, die man in Dresden im Vorjahre auf den Be-

schluB einer gemeinsamen Tagung gesetzt hatte, voll in Erfi'dlung gingen;

es hot sich reiche Gelegenheit zur Aussprache zwischen den auf ver-

schiedenen Gebieten unserer Wissenschaft arbeitenden Fachgenossen.

Am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. August, hatte die Vereinigung
fu >" angewandte Botanik ihre Sitzungen in StraBburg begonnen. Am Abend
des letzteren Tages wurde eine zwanglose Zusaminenkunft abgehalten, auf
der zugleich die BegruBung der zur Tagung eingetrofl'enen Mitglieder
unserer Vereinigung stattfand.

Am Donnerstag, 6. August, hatten sich zur Hauptsitzung der Freien

ereinigung im Vorsaal der Aula des priichtigen Universitatsgebiludes die

"itgheder sehr zahlreich eingefunden. Der Vorsitzende, Herr Engler, er-
"ffnete die Sitzung urn 9y4 Uhr und erteilte das Wort Herrn Prof. Jost,

er in kurzen freundlichen Worten die Anwesenden in StraBburg will-

onimen hieB. Herr Engler gab dann eine Ubersicht iiber die Bestre-
ungen der Vereiniguns? un<?efahr in folgenden Worten: »W;ihrend in fast

.

n ^<indern deutscher Sprache Vereine und Gesellschaften bestehen, die
lC die Erforschung der Landesflora zur Aufgabe stellen. fehlte es bis vor
urzem an einer Gelegenheit zu haufigerer gegenseitiger Aussprache der
ern Von einander tatigen Forscher. Eine Zeitlang hatten wohl die Ver-

^mmlungen der Deutschen Naturforscher und Arzte dazu die Moglichkeit

^eben. Nachdem aber bei diesen immer mehr die medizinische Wissen-
a" in den Vordergrund getreten war und fur immer mehr Disziplinen
Bo'anische Jahrbflcher. Beiblatt Nr. 09. a
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eigene Versammlungen ins Leben gerufen wurden, stellte sich das Be-

diirfnis heraus, daB die Vertreter dcr Pilanzengeographie und der mit

dieser in enger Verbindung stebenden systematischen Botanik ofters zu

gctneinsamer Aussprache zusammentriiten an Orten, die entweder durcl)

ibre Institute oder durch ibre bemerkenswerte Vegetation den Vertretem

der Systematik und Pflanzengeographie Besonderes bieten. Von vornherein

war im Auge behalten, daB fast alle Botaniker dem einen oder anderen

botanischen Verein angehoren und eine groBere pekuniare Belastung ver-

mieden werden sollte; auch sollte den schon bestehenden Vereinigungen

keine Konkurrenz gemacht werden. llauptzweck waren die Tagungen, und

nacbdem die Deutsche Botaniscbe Gesellscbaft , die man als .die um-

fassendste Vereinigung deutscher Botaniker betrachten kann, sich nicht

mehr dauernd an die Naturforscher-Versammlung band, war auch die Ge-

legenbeit gegeben, mit dieser zusammen zu tagen. Dies geschah zum

ersten Male im vorigen Jabre in Dresden, wo eine gemeinsame Tagung

der drei Vereinigungen zum mindesten als sehr wiinschenswert bezeichnet

wurde, nacbdem sich die Zusammenki'infte, die gleichzeitig von der Freien

Vereinigung und der Vereinigung fur angewandte Botanik 1905 in Wien,

1906 in Hamburg, 1907 in Dresden, abgehalten worden waren, als sehr

furderlich und anregend erwiesen batten.

Ein groBer Teil der aus dem Norden und Osten Deutschlands einge-

troffenen Botaniker lernt jetzt zum ersten Male dieses Gebiet kennen, das

durch seine mannigfachen Vegetationsverhaltnisse und durch seine Be-

ziehungen zu den nahen Alpen, sowie den fernen Pyrenaen pflanzengeo-

graphisch eine groBe Bedeutung besitzt und aus dem so viele hervorragende

Botaniker hervorgegangen sind. Die hiesigen Botaniker haben es sich an-

gelegen sein lassen, ein sehr interessantes Exkursionsprogramm zu ent-

werfen, und so kunnen wir erwarten, unsere Kenntnisse wesentlich zu er-

weitern.*

Herr Gilg bemerkte sodann, daB infolge ungiinstiger ZufTdle der

Kassenbericht nicht zur Zeit fertiggestellt werden konnte. Inzwischen lieg

der Bericht vor:

Kassenbericht
fiir die Zeit vom 5. September 1907 bis 5. August 1908.

Kin iiahmen:

Kassenbestand am 5. September 1907 • *^

Mitgliederbeitriise .... ....
J

665,79

548,8"

^214,66

Ansgaben

:

Honorar Jl 60,

—

Trinkgelder in Dresden » 15,—
Druckwerk und Porti .... » 558,80 »

63,J'-

^siand: J ^80,86
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Die Herren Kustos Dr. R. Pilger und Dr. J. Mildbraed haben die

Richtigkeit der Einnahmen und Ausgaben per 5. August 1908 nach statt-

gefundener Revision am 16. Januar 1909 bestiLtigt.

Steglitz, den 16. Januar 1909.

Herm. Jurenz.

Herr Engler stattete darauf mit kurzen Worten einen Bericht iiber

den Stand der Drucklegung der »NaturlichenPflanzenfamilien«, des »Pflanzen-

reiches* und der » Vegetation der Erde« ab.

Herr KNEUCKER-Karlsruhe stellt eine Anzahl von Exemplaren seiner

»Allgemeinen Botanischen Zeitschrift* den Mitgliedern zur Verfiigung. Diese

waren von um so groBerem Interesse, als sich darin eine langere Ab-

hnndlung von E. Issler befand, die ein in den nachsten Tagen zu be-

suchendes, pflanzengeographisch interessantes Gebiet eingehend behandelte.

Darauf hielt Herr IssLER-Colmar seinen Vortrag iiber die »Vegetations-

verhaltnisse der Zentralvogesen mit besonderer Beriicksichtigung des Hohn-

eckgebietes«, der in diesen Berichten zum Abdruck gelangt. Die Aus-

fiihrungen fanden den lebhaften Beifall der Versammlung.

Herr Gllck- Heidelberg sprach sodann iiber »Wasser- und Sumpf-

gewachse und ihre Veriinderungen bei Land- resp. Wasserleben*. Die

Darstellung der Hauptpunkte des interessanten Vortrages ist den Berichten

beigegeben.

Herr E\GLER-Berlin berichtete darauf iiber die ».Kartographische Dar-

stellung tropischer und subtropischer Pflanzenformationen«. Eine an anderer

Stelle erschienene Abhandlung iiber diesen Gegenstand wurde in dankens-

werter Weise vom Vortragenden den Mitgliedern zur Verfiigung gestellt.

Herr DiNGLER-Aschaffenburg referierte zunachst eine Abhandlung von

Ahquist iiber Rosen Schwedens und verbreitete sich dann ausfuhrlich
u»er die Rosen von Bormio, von denen er eine reiche, instruktive Samm-
lun

o in einein Nebensaale ausgestellt hatte. Im selben Raume hatte auch
" err Gll'ck zahlreiche interessante Belege zu seinen Ausfiihrungen zur

demonstration gebracht.

Herr Gr.vdmaivx- Tubingen war leider durch Krankheit verhindert.

semen angekundigten Vortrag iiber ^Begriffsbildung in der Formations-
ehre < zu halten. Nach dem eingesandten Manuskript, das die Mitglieder
ln den Berichten abgedruckt flnden, gab jedoch Herr DRUDE-Dresden eine

arstellung und kritische Wurdigung der in der Arbeit niedergelegten Ge-
danken.

Herr WANGERm-Halle konnte leider ebenfalls nicht seine Abhandlung
u er >Die Wertigkeit der Merkmale im HALLiERSchen System < zum Vor-
ra
g bringen. Herr GiLG-Berlin versuchte nach dem eingesandten, in den

enchten abgedruckten Manuskript den Gedankengang des Verfassers aus-
ruhrlich darzulegen.
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An die meisten der erwiihnten Vortrage kniipfte sich eine angeregte

Diskussion an.

Darauf wurde die Wahl des Ortes fur die Tagung des nachsten Jahres

rerhandelt. Die Vereinigung fur angewandte Botanik hatte Geisenheim

a. Rh. zura Vorschlag gebracht, was den vollen Beifall der Versamm-

lung fand.

Bei den darauf stattfindenden Wahlen wurde der Vorstand des Vor-

jahres durch Akklamation wiedergewuhlt.

SchluB 1 Uhr. •

Nach einem gemeinsamen Mittagessen fand, leider bei ziemlich regne-

risehem Wetter, der angekundigte Ausflug in die Rheinwaldungen statt.

Unter der liebenswiirdigen Fuhrung des Herrn Forstmeisters Rebmamn-

StraBburg wurden die ausgedehnten Kulturen amerikanischer Juglandaceen

besichtigt, die einen ausgezeichneten forstlichen Erfolg versprechen und

hoffentlich in verschiedenen Gebieten Deutschlands Nachahmungen finden

werden. Von groBem Interesse war fur alle Teilnehmer an der Exkursion

die groBe Zahl mediterraner Arten und die iippige Entwicklung der Lianen

in den prachtigen Rheinwaldungen; manche Bilder erinnerten an tropischen

Pflanzenwuchs.

Abends fand eine zwanglose Zusammenkunft im Hauptrestaurant der

Orangerie statt, auf der die eintreffenden Mitglieder der Deutschen Bota-

nischen Gesellschaft und der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft be-

griiBt wurden.

Freitag, der 7. August, war der Tagung der Deutschen Botanischen

Gesellschaft gewidmet. Der Abend vereinigte die vier Gesellschaften bez«-

Vereinigungen zu einem gemeinsamen Abendessen im »Roten Haus«.

kiirzeren und langeren Reden wurde hierbei auf die Bedeutung dieser

sammenkiinfte der Botaniker verschiedener Richtung hingewiesen.

Sonnabend, den 8. August, fuhren die Mitglieder der Freien^ er*

einigung in stattlicher Anzahl nach Colmar, wo die Ankunft urn 9.5/

erfolgte. Unter Fiihrung von Herrn Issler wurde zunachst die hu sc

altertumliche Stadt besichtigt, worauf nach einem gemeinsamen Fruhs

urn 12.14 Uhr die Fahrt nach Rufach angetreten wurde. Die ExkurS1

^n
war dazu bestimmt, die Teilnehmer mit der reichen und interes

Flora der Kalkhugel bekannt zu machen, die als weit nach Norden

geschobene Standorte mediterraner Typen eine gewisse Beruhmtheit er

haben. Besonders von Interesse waren die die Kuppen bedeckenden

letten Flachen von Scilla autumnalis. Ferner wurden bemerkt 3acroP

erectus, Koderia valtesiaca und vieles andere.
.

Abends trafen die Teilnehmer an der Exkursion mit den Mitg <*

der Vereinigung fur angewandte Botanik, die einen Ausflug nach RapP
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weiler und Reichenweier zur Besichtigung der dortigen Weinkulttiren ge-

macht hatten, zusammen.

Sonntag, 9. August bis Dienstag, 11. August, fand die Hauptexkursion

in die Hoch-Vogesen statt, die, wie die Ausfliige des vorhergehenden

Tages, vom besten Wetter begiinstigt war. Am ersten Tage wurde mit

der Bahn Metzeral erreicht und von hier der Hohneck besucht, dessen

pflanzenreiche Schluchten eine ergiebige Ausbeute lieferten. In kurzem

Marsche ging es abends nach dem bekannten maleriscben Passe, der

»SchIucht«, wo in verschiedenen Hotels Standquartier gemacht wurde.

Der zweite Tag war der Besichtigung der franzosischen Seen Lon-

gemer, Retournemer, Lac de Lispach gewidmet. Besonders von Interesse

war hier das stellenweise massenhafte Auftreten von Subularia aquatica

und der beiden Isocites-Arten.
Am dritten Tag wurde die »Schlucht« verlassen und in genuBreicher

Wanderung iiber die Kammhohe der Vogesen die auf deutscher Seite ge-

legenen Seen, Schwarzer und WeiBer See, besucht. Von hier aus wurde
in anstrengendem, ausgedehntem Talabstieg die Bahn erreicht, womit die

Exkursion, die nach jeder Richtung hin als hochst gelungen bezeichnet

werden muB, ihren AbschluB fand.

Auf die botanischen Funde an dieser Stelle naher einzugehen, er-

fibrigt sich, da der unseren Berichten beigegebene Aufsatz des Herrn Issler

die Flora der besuchten Orte eingehend charakterisiert. Diesem Herrn,
der auf der Hauptexkursion unser Fiihrer war, sei fur seine selbstlose

Muhewaltung aucn an dieser Stelle der Dank der Vereinigung ausgesprochen.



Die Vegetationsverhaltnisse der Zentralvogesen

mit besonderer Beriicksichtigimg des Holmeckgebietes.

Von

E. Issler
Colmar (Els.).

Mit 4 Tafeln.

I. Zur Orographie und Geologie des Gebietes.

Die mit dem Elsasser Belchen beginnenden und an der Zaberner oder

Pfalzburger Senke endigenden Vogesen werden durch Weiler- und Breuscb-

tal in drei sehr ungleiche Abschnitte zerlegt, in die aus Granit und a

palaozoischen Gesteinen bestehenden Siidvogesen, in das von Sandsteinen

und Schiefern umlagerte Granitmassiv des Hochfeldes, in den Bun

-

sandsteinzug der Nord vogesen. Die Siidvogesen sind eine weite, scni
-

furmig sich ausbreitende Gebirgswelt mit einer als Hauptkamm bezel -

neten erhabenen Mittellinie. Ihr hochster und massigster, 30 km * el

zwischen llinnkopf (auch Rain- oder Rheinkopf genannt) und WeiBetn

sich erstreckender Teil wird Zentralvogesen genannt. Die Pflanzenw

dieses Gebietes mit EinschluB des dem Rinnkopf benachbarten, aus Grau

wacke bestehenden, aber floristisch sich eng an die Granitrucken

Zentralvogesen anschlieBenden Rotenbachkopfs und der westlic ^S

legenen franzusischen Seen soil uns im nachfolgenden naher bescha >S
e

^

Der Mittelpunkt nicht nur der Zentralvogesen, sondern auch des gao

Vogesenzuges ist der Hohneck (1361 m) (Taf. I). In diesem »gean

Yosges«, wie ihn die Franzosen nennen, erreicht der Hauptkamm

hochste Erhebung. Ch. Grad weist ihm in einem bekannten Ausspruc

Rolle zu, welche der Gotthard in den Alpen spielt. Da seine orographic
^

und floristischen Verhaltnisse fur die Zentralvogesen typisch sind, rao

an erster Stelle Besprechung finden. .

oe5
Der Hohneck ist kein einzelner Berg, sondern ein wild zerns *•«-

Granitmassiv mit bedeutenden Felsbildungen, Felszirken, Schluchten, 0"e *£

Mooren. Sein Gipfel zeigt die bekannte Belchen- oder Ballonform, ^
geringen Ausnahmen alien Bergkuppen der Hochvogesen eiSent g*^^

Wie der ganze Hauptkamm der Siidvogesen, so ist auch der
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gegen Westen sanft abgedacht, wahrend er nach Osten zu jiih, fast senk-

recht abstiirzt. Da die Landesgrenze iiber seinen Gipfel fuhrt, gehGren die

Steilabfalle der Ostseite zu Deutschland, die als Weiden benutzten West-

hange sind franzosisch.

In den felsigen Ostabfall sind zwei Felszirken oder Kare eingesenkt,

nurdlich das Frankental, siidlich das Wormspel, in beiden je eine nach

den Karen benannte Sennhiitte gelegen. Im hintersten Teil des Franken-

tals, unmittelbar unter dem Hohneck, liegt der Frankentalweiher, ein

Moorsee, der im Begriff ist, sich zu schlieBen. Mit seiner Entstehung steht

wohl ein hoher, halbkreisformiger, mit Granitblocken ubersiiter Wall in

Zusammenhang, der das Seebecken talwarts abschlieBt. Ihm vorgelagert

ist ein zweiter, bedeutend kleinerer, vom abflieBenden Wasser durchsiigter

Riegel. Die ganze Bildung erinnert lebhaft an eine Stirnmorane. Dem
Wormspel feblt ein solcher AbschluB, und daber kunnen die Wasser der

hoch oben am Hang gelegenen »Sibbaldia- Quelle « als Wolmsa, auch

Wurmsa genannt, ungehindert ihren Lauf abwarts in den auf der nachst

heferen Talstufe gelegenen SchieBrotried-Weiher nehmen.

Die siidliche Begrenzung des Wormspel bilden die bis zum Fischbodle

ziehenden Spitzkiipfe (Taf. Ill Abb. 2). Sie stellen eine 11— 1200 m hoch
gelegene, tief ausgeschartete Felswand dar, der, wie die Ziihne einer Sage in

emer Reihe liegend, sieben Granitpyramiden aufgesetzt sind. Die dem Worm-
spel und SchieBrotried zugekehrte Seite ist bewaldet; die Siidwestseite zeigt

aurch Spalten frost hervorgerufene, nur mit zerstreutem Busehwerk besetzte,

fast senkrechte Absturze. Die Basis der Spitzkopfreihe ist der Krabben-
le 's, ein miichtiger, gerundeter FelskoloB, von Dr. J. B. Mougeot »rocher
u ^hodiola« genannt, weil hier Rliodiola rosea ihren einzigen Standort in

den Vogesen hat. Benachbart, ebenfalls noch im Wormspel, nur durch eine

quellige Mulde von ihm getrennt, erhebt sich der Hundskopf, eine ahn-
'cne Felsbildung. Zwischen dem Hundskopf und dem Grenzkamm, dicht
unter letzterem, enlspringt die schon genannte Sibbaldia-Quelle, an
velcher Sibbaldta procumbens so gut wie verschwunden ist.

Jenseits der Spitzkupfe, bis zum Kastelberg reichend, reiht sich an
rankental und Wormspel ein dritter, noch umfangreicherer Kessel. Der

n,Jrdliche, unmittelbar an die Spitzkupfe sich anschlieBende Teil ist das

chwalbennest, ausgezeichnet durch steile Felswande; in einer seiner

• cnluchten gehen die Wasser des »Kaltenburnen« (== Kalter-Brunnen) zu
al

- Die sudliche Halfte heiBt Ammeltal, bewiissert durch eine ganze
• nzahl von Quellen, von denen die gruBte der >Ammeltalburna« ist. Im
,egensatz zum Schwalbennest sind die Lehnen des Ammeltals nur wenig
eeneigt, moorig-sumpfig und fast ohne gruBere Felsen. In einer flachen

- ulde am Hang des Kastelberges bleibt der Schnee am langsten in den

°gesen liegen. Heuer (1908) verschwand die letzte Schneespur am
* 6

- August, 1907 am 15. September, 1906 am 15. August, 1860 gab es
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Firnschnee. Die hier herrschenden eigenartigen klimatischen Verhaltnisse

haben bewirkt, daB eine ganze Anzahl von arktischen und Hochgebirgs-

Pflanzen (Moose, Flechten und Bliitenptlanzen) sich bis in unsere Zeit er-

halten konnte. Es sind diese Felskessel (Wormspel und Frankental

inbegriffen) nicht nur die landschaftlich schunsten, sondern auch

botaniscb interessantesten Orte in den Vogesen.

Von den Hohen ziehen sich Schluchten von wechselnder Breite und

Steilheit binunter auf den Kargrund. Sie werden von den Sennen des

Hohneck »Schlatten« (couloirs der franzGsischen Botaniker) genannt. Manche

sind unersteiglicb, andere stellen die natiirlichen Verbindungswege zwischen

Gipfel und Karboden dar. Ihre Begehung setzt allerdings einige touristische

Ftihigkeiten voraus.

Die Kare sind als oberste Stufen des sich treppenfurmig vollziehenden

Steilabfalls des Hauptkammes zu betrachten, der dann weiterhin in den

Vogesentulern seine Fortsetzung findet. So ist dem Frankental das 180 m

tiefer gelegene Rot-Ried, ein von einem Bache umflossenes Hochmoor

vorgelagert. Unter dem Wormspel liegt die Hochwolmsa, umrahmt von

den Felshiingcn des GroBen und Kleinen Hohneck und den Spitzkupfen.

Friiher war hier ein kleines Moor; jetzt ist es von einem SchieBrotried-

Weiher (Taf. IV. Abb. 1) genannten Stauweiher verdrangt. Er sammelt die

aus dem Wormspel und vom Hohneck kommenden Quell- und Schmelzwasser,

die unten im Tal industriellen und landwirtschaftlichen Zwecken nutzbar ge-

macht werden. Bei Herstellung der Staumauer wurden Moranenablagerungen

und gegliittetc Felsen mit Glazialschrammen aufgedeckt. Das Schwalbennest

endlich failt in fast senkrechtem Absturz nach dem Fischboedle, einem

urspriinglich zur Forellenzucht angelegten kleinen See ab. Jah erheben

sich ttber dem 790 m hoch gelegenen Seespiegel die auBersten Auslaufer

der Spitzkopfe, an deren FuB gewaltige Massen iibereinander gesturzter

FelsblOcke lagern, teilweise im Fischboedle versenkt.

Hier beginnt das wildschone Tal der unteren Wolmsa, kurzweg auc

Wolmsa genannt, das sich in gerader Linie zura Haupttal von Metzera

heruntorsenkt. Von dem an der rechten Talseite zwischen Blockan-

haufungen abwarts fiihrenden Weg erblickt man unten im Tal alten Ge

seherboden. Besonders auffallend sind gerundete, in einer Reihe hioter-

einander gelagerte FelshOcker. Unweit der Miindung der Wolmsa in

Haupttal queren drei vom Bache zerschnittene Stirnmoranen den ^eg.

Pflanzengeograpbisch bedeutungsvoll ist die Richtung des Wolmsa

Es Offnet sich fast genau nach Suden, ist daher heiB und trocken un^

bildete eine bequeme WanderstraBe fur Pflanzen, die aus dem Tale i»

der subalpinen Region hinaufstiegen. Mehr Ostlich gerichtet sind die i

Frankental und Schluchtkessel endenden Auslaufer des Kleintals.

Begeben wir uns wieder auf den Hauptkamm. Im Suden scbie
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sich den breitgewolbten Kuppen des Hohneck und Kastelberges (1344 m)

derRinnkopf (1298 m) und Rotenbachkopf (1316 m) an. Der Rinnkopf fallt

nach Osten und We

s

ten steil ab, und daher finden sich auf beiden Seiten

Karseen. Unter dem Ostabfall liegt der jetzt wieder aufgestaute Alten-

weiher, unter dem Westabfall der Lac de Blancherner, der wie der

Frankentalweiher langsam zuwachst.

Nordlich vom Hohneck senkt sich der Kamm zum beriihmten Schlucht-

pafi herab (1139 m), urn jenseits desselben 14 km weit als flacher, kleine

Erhebungen und Senkungen aufweisender Riicken bis zum WeiBen See

weiterzuziehen. Uber ihn fiihrt die vom Hohneck und der Schlucht

kommende Reichsgrenze, als Weg bei Ausfiihrung der bekannten »Kamm-
wanderung« benutzt. Mit Blockanhaufungen wechseln Weiden, Heiden,

Moore, Walder ab. Die dem Plateau aufgesetzten Felskopfe brechen in

fast senkrechten Granitwunden zur Rheinebene hin ab, wiihrend sie sich,

wie die Hochflache, nach Westen zum Tal der Meurthe allmahlich herab-

senken. Zu den imposantesten Felsbildungen gehoren Wurzelstein (1286 m ]

),

Tanneckfelsen (1292m), Ringbtthlkopf(130l m) (Taf.IV. Abb. 2), Taubenklang-
felsen (1300 m). Am FuBe der Felsabsturze liegen in kesselformigen Ver-
tiefungen die deutschen Seen des Gebietes. Alle, mit Ausnahme des Forlen-

weihers, sind naturlichen Ursprungs. Leider hat man auch aus ihnen Stau-

weiher gemacht. Der nurdlichste, zugleich auch groBte dieser Zirkusseen ist

der unter dem Kamm des Reisberges gelegene WeiBe See (1054 m, groBte
ll«e 60 m). Ein Granitvorsprung trennt ihn vom Schwarzen See
(950 m, groBte Tiefe 40 m). Es folgen noch Forlenweiher (von alien Vo-
gesenseen mit 1060 m am hochsten gelegen), Sulzer-, auch Daren- oder
«r"ner See genannt (1044 m). An alien Seen wurden Gletscherspuren ge-
UI>den. Doch sind die Seen nicht glazialen Ursprungs.

Echte Moranen-Seen finden wir auf der franzosischen Seite der Zen-

^Ivogesen. Sie liegen etwas vom Hauptkamm entfernt und heiBen: Lac
e Retournemer, Longemer, Gerardmer, Lispach. Naheres fiber diese
ranzGsischen Vogesenseen bei Besprechung ihrer Flora.

II. Meteorologisches.

Eme meteorologische Station fehlt leider in dem hier in Betracht
mrnenden Abschnitte der hohen Vogesen. Wir sind bezuglich meteoro-

^§>scher Daten auf die Beobachtungsstation des GroBen Belchen, auch
weiler oder Sulzer Belchen genannt, angewiesen. Dieser huchste

Jgesenberg (1424 m) liegt sudostlich vom Hohneck in einem das Lauch-
lm Suden begrenzenden Seitenkamm. In der Annahme, daB die hier
achten Wetterbeobachtungen, in der Hauptsache wenigstens, fur unser

I «ier soil 1798 der letzte Steinbock in den Vogesen erlegt worden sein.
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Gebiet zutreffen, mugen nachfolgend die fiir die Entwicklung der Vege-

tation wichtigen Ergebnisse mitgeteilt sein *).

Temperaturverhaltnisse und Bewolkung.

Monats- und Jahresmittel

Gr. Belchen:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

—3,8 —3,9 —2,9 2,2 5,3 9,2 10,5 10,5 8,6 3,9 —0,9 —3,1 3,0

Mulhausen (FuBstation, 241 m):

0,6 2,1 5,2 10,2 13,7 17,4 18,6 18,7 15,3 10,1 4,1 0,8 9,9

Die mittlere Sommertemperatur (1. Juni bis 30. September) betragt 10 .

Ein Vergleich der Monats- und Jahrestemperaturen des Belchens mit

denjenigen der FuBstation Mulhausen ergibt im Mittel folgende Differenzen:

Fruhling 0,70°

Sommer 0,71
°

Herbst 0,52°

Winter 0,42°

Obige Reihe zeigt deutlich ein Maximum im Sommer, ein Minimum

im Winter an, woraus folgt, daB die hohen Lagen unseres Gebirges mi

Winter verhaltnismiiBig warmer als im Sommer sind, eine Erscheinung,

die als Hochdruekwinter bezeichnet wird und die sich z. B. darin zeig

,

daB manchmal auf den Gipfeln der herrlichste Sonnenschein ,
verbunden

mit sommerlichen Temperaturen, herrscht, wahrend iiber Tal und Ebene

kalter Nebel lagert.

Die Bewolkungsziffern der Niederungen liegen in den Wintermonaten hoc

fiber denen des Belchens. So betragt die mittlere Bewolkung des Belchens.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

6,0 4,9 6,2 5,4 6,2 5,8 5,5 5,0 5,5 6,8 7,0 6,0 5,9

Mulhausen

:

7,3 6,7 5,7 5,5 5,6 5,7 5,5 4,9 5,1 6,6 7,4 7,1 6,1

Die fiir den Pflanzenwuchs besonders wichtige frostfreie Zeit, in

cher das Thermometer nicht unter 0° sinkt, dauert auf dem Belchen o

Beobachtungen aus den Jahren 1890—98 vom 6. Juni bis zum
•

tember. Somit ist die Vegetationszeit auf durchschnittlich 109 Tage

sammengedrangt.

i) Die Angaben sind entnommen aus:
Lothringe

ns >

Hergesell, Die meteorologischen und klimatischen Verhaltnisse Elsatf-

in »Das Reichsland ElsaB-Lothringen« I. Teil, 4 898— 1 901. . EJsaP-

Wmz, Das Klima des Gr. Belchens, Mitteil. der Philomatischen Ges.

Lothringen.
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Anfang Juni beginnen die Hochweiden zu ergriinen, Mitte Juni be-

lauben sich die Buchen. Der Juni hier oben entspricht dem April der ca.

iOO m hoch gelegenen Taler.

Die Feuchtigkeitsverhaltnisse.

Niederschlagshohen in mm.

Gr. Belchen:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr
155 141 129 121 135 175 164 130

Miilhausen

:

99 198 144 184 1775

39 33 57 42 73 72 71 81 72 84 62 65 751

Fur die Zentralvogesen diirfen als Jahressumme 2000 mm ange-
setzt werden.

Wie die obige Tabelle zeigt, ist der niederschlagsreichste Monat der

uktober mit 198 mm, der niederschlagsarmste der September mit
y9 mm. In trockenen Jahren erinnern die sonnverbrannten, braunroten

Weideflachen der Hochkamme lebhaft an die sommerdurren Triftgrasfluren

der Hugelregion am FuB der Vogesen. Es kann so trocken werden, daB
e Schattenpflanzen des hochmontanen Bergwaldes und Rhodiola an den
euchten Felsen des Wormspels welken. Diese intensiven Trockenzeiten
m°gen mit verursacht haben, daB so manche Alpenpflanze, die auf diesen
Hohen ganz gut gedeihen konnte, fehlt.

Schneefrei waren im vierjahrigen Mittel auf dem Belchen nur 144 Tage.
Dle langste schneefreie Zeit betrug 5 Monate; im Jahre 1890 waren nur

*age schneefrei. Im Gebiet der Zentralvogesen andern sich die Ver-
a "iisse in der Weise, daB die schneefreie Zeit noch mehr zusammen-

sc rumpft. Schneien kann es in jedem Monat.

Windverhaltnisse.

Vorherrschend sind Si'idwestwinde. Nach Prof. Dr. Gerland j
) wurden

lm Jahre 1890 auf dem Gr. Belchen 395 Winde aus N., NO., O. und SO.,
aus der westlichen Halfte der Windrose 666 beobachtet. Weste und Siid-

*este zusammen 1890 513 gegen alle iibrigen Winde, die sich auf 761
eliefen; 1891 541 gegen 543, 1892 510 gegen 573.

Aus der Tatsache des Vorherrschens der West- resp. SudwestwindeW sich, daB die westliche Abdachung der Vogesen die regenreichste
sein muB.

Von einschneidendstem EinfluB auf die Entwicklung der Pflanzenwelt

e Wind starke. Das durchschnittliche Jahresmaximum erreicht auf

lanii D Geo8raPh'sche SchilderuDg des Reichslandes ElsaC-Lothringen, in »Das Reichs-
«»<* Elsae.Lothringen<t g 15
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dem Gr. Belchen die Starke 1 I , wiihrend es in Miilhausen nur 9 betragt.

Nun sind die Jahresmittel von Miilhausen und dem Belchen fast gleich.

Folglich mussen auf der Hohe zeitweise ganz betnichtliche Windgeschwindig-

keiten herrschen. In der Tat weist ihr mittleres Maximum, wie oben an-

gegeben, eine Hohe auf, die von den Stationen der Ebene nie erreicht wird

(vergl. Wirz a. a. 0. S. 56).

in. Die Pfianzengenossenschaften.

Schon sehr fruhe war die Vegetation der Hochvogesen Gegenstand

eifrigen Studiums. 1836 erschienen in den »Annales de la Society d'Emu-

lation des Vosges« die Considerations sur la Vegetation spontanee du de-

partement des Vosges von Dr. J. B. Molgeot, Arzt in Bruyeres — geb.

1776, gest. 1858 — , 1845 von demselben Verfasser in »Statistique du

d^partement des Vosges* die Considerations generales sur la Vegetation

spontanee du departement des Vosges. Diese zweite Arbeit ist, wie schon

der Titel sagt, eine Erweiterung der ersten Veruffentlichung und beruck-

sichtigt neben den Phanerogamen auch die Kryptogamen. Sie schlieBt mit

einem sorgfiiltig aufgestellten Standortskatalog. Kirschleger (IH, 333

wurdigt dieses Lebenswerk des »pere des Vosges «, wie Molgeot von seinen

Landsleuten genannt wird, indem er es als »Phytostatique de la region

subalpine des Vosges* bezeichnet.

Dem fruheren Apotheker und Arzte und spateren Professor an der

Hoheren Pharmazieschule in StraBburg Dr. Friedrich Kirschleger (1804—

1 869) verdanken wir auBer seiner ausgezeichneten Flora auch eine Pflanzen-

geographie unseres Gebietes. Angeregt durch Mougeot, Thurmann, Sbndtnb«.

Scbnitzlein und Frickhinger, Lecocq gibt Kirschleger im 3. Bande semei

Flore d'Alsace unter dem Titel: Vegetation Ilhenano-Vosgienne die erste

pflanzengeographische Darstellung der Vegetationsverhaltnisse des Elsasses.

Den in vorliegender Arbeit behandelten Teil bezeichnet er als Vegetation

des Hautes-Vosges granitiques et centrales de 1000 a 13

d'altitude mit folgender Gliederung:

1. Die Hochweiden.

2. Die Hochmoore.

3. Die BuchengehOlze auf dem Riicken des Kammes.
4. Die Heide- und Heidelbeerbestande der Hochweiden.

5. Die Felshange und Graslehnen.

6. Die feuchten Schluchten.

Die hier unterschiedenen Formationen wurden kurz und treffen JF
kennzeichnet. Noch heute sind die KiRSCHLEGERSchen AusfahruDgeD

h^nel1
vol], ein Beweis dafur, auf welcher Hohe das Werk bei seinem Erscbei

gestanden hat.
r I Teil de*
In neuerer Zeit bearbeitete Graf zu Solms-Lalbach im i.

-Reichslandes ElsaB-Lothrinfren* die Flora von ElsaB-LotbnDB
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nach pflanzengeographischen Gesichtspunkten. Der ganze Artikel ist, ab-

gesehen von einigen unwesentlichen Zusatzen, eine Wiederholung der

Arbeiten von Kirschleger, Godron, Hoi.andre usw., was der Verfasser in

der Einleitung auch ausdriicklich hervorhebt.

AusschlieBlich mit den floristischen Verhaltnissen des Hohneckgebietes

beschaftigt sich der Guide du Botaniste au Hohneck von Brunotte
und Lemasson. Die Verfasser unterscheiden

1. Die Region der Hautes-Chaumes (Hochweiden)

a) auf franzosischer Seite

b) zwischen der Reichsgrenze und den Felshangen.

2. Die Flora der Felshange des Hohneck.
3. Die Vegetation der Wilder und Waldbache der franzosischen Seite.

*• Die Seen und Hochmoore.
Es werden, wie aus vorstehender Gliederung hervorgeht, die Pflanzen

nach Hohenregionen, nicht nach Genossenschaften zusammengestellt und
daher kommt es, daB der Ubergang von Hochweide und Felshang (ib),

pm schmaler, nur wenige Meter breiter Giirtel, als selbstandiger Bestand-
•eil behandelt wird, wahrend in Wirklichkeit die dort aufgezahlten Pflanzen
den Felshangen und Graslehnen angehuren. In Abschnitt 3 werden in

bunter Folge Wald-, Waldbach-, Sumpf-, Moor-, Fels- und Wiesenpflanzen

"ebeneinander gestellt. Ahnlich sind die Pflanzen in Abschnitt \ gemischt.
weser Fuhrer ist somit trotz seiner pflanzengeographischen Einkleidung
*eiter nichts als ein nach Regionen geordnetes Verzeichnis der im Hohneck-
?ebiet vorkommenden selteneren Pflanzenarten.

Bevor ich zur Schilderung der Pflanzengenossenschaften der Zentral-

^gesen iibergehe, mochte ich das im I. Teil seiner horizontalen Aus-
e n«ng nach gekennzeichnete Gebiet auch regional begrenzen. Nach
en findet es naturgemaB in den dem Kamm aufgesetzten Gipfelhohen

<e»nen AbschluB und kulminiert im Hohneck mit 1361 m. Diese kahlen,
ur bin und wieder mit niederen Buchengeholzen bedeckten Huhen bilden
le 8ubalpi n e Region der Vogesen, die, in wechselnder Breite nach

• Men und Suden uber die Zentralvogesen hinaus sich erstreckend, im
l

-
let des Hohneck ihre charakteristischste Ausbildung erfahrt. Ihre

lln e re Grenze kann mit 1 000 m angesetzt werden, ist aber infolge des
nregelmaBigen Verlaufes der Waldgrenze vielfachen Schwankungen aus-

8«8etzt. Vielleicht besser als durch eine Zahl kann der Beginn der sub-
P'nen Region mit dem Auftreten von Anemone alpina und Gentiana lutea

r
^eichnet werden.

^'ach unten schlieBt sich an die hochmontane Region. Sie besteht

einem von 900—1250 m reichenden Waldgurtel und ist gekennzeichnet
"rch

sogenannte praalpine Arten wie Lonicera nigra, Ribes alpina,

**° alpina, rubrifolia, Sonchus alpinus, Adenostyles allrifrons, Crepis
m°sa, Ranunculus aeonitifolius, Elymus europaeus, weiterhin durch
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die Eibe, sowie durch das Vorkommen von urwiichsigen Fichtenbestanden.

Die Waldwiesen enthalten als charakteristische Beimengungen Geranium

silvaticum, Meum athamanticum , Arnica montana, Platanthera mon-

tana. Da alle Arten der hochmontanen Region auch in der subalpinen

Region auftreten, ist eine Trennung nur durch das vollig verschiedene

physiognomische Aussehen beider Regionen gerechtfertigt. Drude (S. 9)

faBt beide zusammen unter der Bezeichnung: Vegetationsregion des oberen

Berglandes und der subalpinen Formationen.

Aus dieser regionalen Gliederung ergibt sich folgende Formations-

einteilung

:

1. In der hochmontanen Region (800— 1000 m):

a) Der Tannenmengwald.

b) Der Fichtenwald.

c) Die Waldbachformation.

d) Der Buchenwald.

2. In der subalpinen Region (1000—1361 m):

e) Der Pflanzenwuchs der Felshange.

f) Die subalpine Quellflur.

g) Die Hochweiden.

3. In keiner bestimmten Region gelegen:

h) Die Hochmoore.

i) Die Seen.

a) Der Tannenmengwald (Taf. III. Abb. 2).

Er ist die Waldformation der Vogesen. Von 000—1200 m bildet er

unter stets schwankendem Mengeverhaltnis mit Buche und Fichte pracht-

volle Bestande, geht aber in den huheren Lagen oft in Buchenwald fiber

Ob Buche oder Fichte starker verlreten ist, hangt von der Exposition un

dem damit verbundenen Wassergehalt des Bodens ab. Im allgemeineD tnt

die Buche an wenig geneigten, feuchten Nordlagen zu Gunsten der Fichte

zuriick, und oft halten sich dann Tanne und Fichte das Gleicbgewicb

Solche aus Tanne und Fichte bestehenden Mischwfilder sind besonders an «

unteren Grenze des Fichtenwaldes zwischen 700 und 800 m zu beobachte"^
Hier mischen sich auch, an etwas trockenen und sonnigen Lagen, beide &c e

ein, die an geeigneten Standorten zu Biiumen von betrachtlicher S

heranwachsen. Mit der Eiche erscheinen Hypericum pidchrum, B
^

helix, Corylus avcUana, selten Castanea sativa. Als weitere BeimiscbuD
^

e

n.

sind zu nennen Fraxinus excelsim*, Populus tremula, an trockenen,

nigen Sudhangen Pinus silvestris bis 1200 m. r-
p jg

Die Feuchtigkeitsverhaltnisse hedingen auch die Bod en flora. PP^

ist sie nur an nassen Stellen, an Bachen und in Schluchten.
Sonst

i) Der Beginn der hochmontanen Region hegt in der Nahe des Haup

etwa 100—200 m tiefer als gewohnlich.
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man weite Strecken nur mit diirftigem Moos iiberzogen, und an Stelle des

Unterholzes tritt Tannen-, Fichten- und Buchenanflug. Die Trockenheit

des Bodens wird durch Lunula angustifolia- und Aira flexnosa-Besiande

angezeigt. An etwas feuchteren Stellen finden sich Pteris aquilina-Kolonien.

Wo die Fichte starken Anteil an der Zusammensetzung des Waldes nimmt,
ist der Moosrasen griiner, schwellender, die Fame nehmen an Artzahl zu,

Blechnum spicant tritt auf, und Heidelbeerbestiinde Ziehen sich schier

codlos hin. Die Vegetation niihert sich der des Fichtenwaldes.

Nachstehend die Formationsliste des Ried waldes, eines am linken,

*udwestlich gerichteten Talhang der Wolmsa zwischen 900 und 1080 m
gelegenen fast reinen Tannenwaldes:

Sambucus racemosa, Lonicera nigra, Ribes alpinum, R. petraeum,
Rosa alpina, rubrifolia, glauca, canina, Sorbus aucuparia, S. aria, S.

Mongeotii, Salix caprea, Corylus avellana, Brom-, Him-, Heidelbeere.

Ilex aquifolium, Taxus baccata.

Actaea spicata, Cardamine impatiens, Viola silratica, Moehringia
tnnervis, Geranium Robertianum, Oxalis acetosetta, Anthriscus nitida,

wtentilla fragariastrum, Epilobium monianum, Asperula odorata, Knautia
wvatka, Senecio nemorensis, S. Fuchsii, Prenanthes purpurea, Lactuca
'numbs, Solidago virga aurea, Hieracium silvaticum, H. vulgatum, H.
l'evigatum, Primula elatior, Myosotis silratica, Digitalis purpurea, Ve-
ronica officinalis, V. chamaedrys, Galeopsis tetrahit, Stachys silratica,

^ueobdolon luteum, TeMcrium scorodonia, Mercurialis perennis, Paris.

Luxula angustifolia, L. maxima, Carex Pairaei, Melica uniflora,

•tyrostis alba, Festuca silratica.

Aspidium fdix mas, A. spinulosum, A. lobatum, Athyrium fdix
mina.

AIs Vorposten der subalpinen Region: Midgedium Plumieri.
An feuchten Stellen und in Rinnsalen: Caltha palustris, Ranunculus

'wnitifohus, Cardamine silratica, Stellaria nemorum , St. uliginosa,

J"
1*™ rivularis, Lychnis diuma, Chaerophyllum hirsutum, Angelica

lestris, Epilobium obscurum, Chrysosplenium oppositifolium, Petasites
w-5, Adenostyles albifrons, Crepis paludosa, Impatiens noli tangere,

ysimachia nemorum, Scrophularia nodosa, Veronica montana, Rumex

~J m
->
^alix aurita, Orchis maculatus, Phegopteris dryopteris, und, die

e des Hauptkammes anzeigend, Saxifraga stellaris.

'm Walde am Weg vom Fischboedle nach dem Kerbholz treten zu
"en

'tieriana
tripteris.

b. Der Fichtenwald.
em Schema folgend, sollte in hoheren Lagen der Tannenwald vom

tenwald abgelust werden. Das ist in den Vogesen nicht der Fall. Wie
n °ben angedeutet, geht die Tanne als Waldbaum mit Fichte und

y f

au%ezahlten Arten Lunaria rediviva, Scohpendrium officinarum,
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Buche gemischt bis 1200, resp. 4 25*0 m unci hildet stellenweise die Baum-

grenze. Die Fichtenwalder liegen nicht uber, sondern neben den Tannen-

waldern. Allerdings ist ein Zunehmen der Fichte dem Hauptkamme zu

unverkennbar.

Hier sind auch die einzigen bedeutenderen Fichtenbestande in den

Vogesen. Im Gebiet des Hohneck erstrecken sie sich vom Gaschneykopf

fiber das Rot-Ried bis zum Scbluchtkessel, um sich dann jenseits desselben mhV

Unterbrechungen bis zum WeiBen See fortzusetzen. Sobald derFichten-

wald sich der Kammhohe nahert, mischt sich die' Buche bei,

um endlich in reinem Bestand den AbschluB zu bilden. Nur

selten, wie z. B. nordlich vom Sulzerer See, geht die Fichte bis zur Baum-

grenze. Am siidwestlichen Abhang des Kleinen Hohneck ist die von der

Fichte in ca. 4200 m Hohe gebildete Waklgrenze eine kiinstliche. Es schlieBt

sich Wacholdergebiisch an, das sich bis zum Gipfel hinaufzieht und den

groBten mir bekannten Wacholderbestand darstellt.

Die Flora des Fichtenwaldes der hochmontanen Region ist geradezu

als luxuriant zu bezeichnen. Da die Biiume licht und unregelmaBig stehen,

finden hohe Staudengewachse Platz, die mit viel Fichte n- und Tannen-

anflug abwechseln. Streckenweise iiberziehen freudiggriine, schwellende

Moospolster Boden und Felsen und gestalten die Entwicklung kleiner Lyco-

podium Selago- und annotinum-Kolonien. Aspidium spimdosum, fw*

mas, lobatum, Aihyrium fdix femina*), Blechnum spicant schlieBen sich

zu formlichen Bestanden zusammen. In dem zvvischen Stolzem AbloB un

Sennhutte Frankental liegenden Fichtenwald kommen auBer diesen und den

schon fur den Tannenwald angegebenen Arten noch vor:

Calamagrostis arundinaeea, Milium effusiim, Luxula pilosa, Mhum

ursinum, Mercurialis perennis, dream intermedia, alpina, Listera ew-

data, Epipogon Gmelini; an offenen feuchten Stellen dominieren -
M

gedium alpinum, an trockenen viel Prenanthes purpurea, Epilobwm an

gustifolium, Festuca silvatica; vereinzelt finden sich Anthriscus m a

^

Juncus supinus. Hieraeium inuhides und prenanthoides sind wohl du

als Irrgiiste der von oben herunterwinkenden subalpinen Region zu

trachten. Im Fichtenwald erreicht auch

c. die Waldbachformation
... Apr an'

ihre schGnste Ausbildung, Im nachfolgenden ein Verzeicnnis

Stolzen AbloB in ca. S00 m Hohe vorkommenden Charakterpflanzen.

Petasites albus, Adcnostylcs albifrons, Crepis paludosa, Spiraea

cus, ChaerophijUum hirsutum, Impatims, Luxula maximal Carex re

Acomtum napellm, Ranunculus aconitifolius, Sonchus alpi>iu3

1) In den folgenden Formationslisten sind Athyrium filix fetntna,

spimdosum und A. filix mas als »die 3 Farne< bezeichnet.

sin-'
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nur sparlich vorhanden. Die 3 Farrie, insbesondere Athyrium filix fe-

mina, zeigen eine fast tropisch zu nennende Fiille.

d. Der Buchenwald.

Der reine Buchenwald hat im Gebiet als Hochwald nur eine geringe

Verbreitung. Wir finden schCne Buchenbestande zwischen 900 und 1000 m
am Nordost-Abfall der Spitzkopfe. Am Rande dieses Waldes, im Wormspel-
grund, stehen einige schone Wetterbuchen.

Die Zusammensetzung der Flora entspricht im allgemeinen der des

Tannen- und Fichtenwaldes. Der Vegetationscharakter der Tannen-, Fichten-

und Buchenbestande der hohen Bergregion differiert nur wenig. Es beruht

dies auf der Gleichartigkeit der Boden- und Belichtungsverhaltnisse. Uberall

dieselbe Zerrissenheit des Waldes, dieselben Waldbache, Rinnsale, Schluchten,

frelsen, Blockanhaufungen. Wir werden im Buchenwald nur da an die

oekannte Leere erinnert, wo durres Buchenlaub standig den Boden deckt.

An etwas lichteren, maBig feuchten Stellen bildet Impatiens ausgedehnte,

saftig-griine Bestande, vermag aber nur kleistogam zu bliihen. AufFels-

Wocken macht sich eine iippige Farnvegetation breit, in welcher Aspidium
vpinuksam in der schonen Unterart dilatatum auffiillt. Ihren Hohepunkt
erreicht die Vegetation, sowohl was Artzahl als auch Uppigkeit betrifft, in

den mit Granitblucken ausgefullten Rinnsalen. Ich kann mir nicht ver-

sagen, im nachfolgenden die Liste einer im Buchenwald zwischen SchieBrot-
n«d und Sennhutte Wormspel an einer solchen Stelle vorkommenden
Pflanzengesellschaft zu geben:

Aeonitum napellus, A. lycoctonon, Lunaria rediviva, Spiraea arun-
CMS

,
S. idmaria, Petasites albus, Adenostyles albifrons, Sanchus alpinus,

Crepis paludosa, Campanula latifolia, Rumex arifolius, Urtica dioica;
m»t dieser Hochstaudenvegetation wetteifernd die drei Fame nebst Aspi-
«wm bbatum.

D«n von Wasser durchdrangten Boden iiberziehen Chrysosplenium

°PPositifoliUm, Stellaria nem&rum. Am Rande des Rinnsals, auBer Be-
re,ch der hohen Stauden wachsen Polygonum verticillatum, Senecio nemo-
rensis und S. Fuchsii, Cardamitie impatiens, Pulmonaria officinalis, Paris

'Pwdrifolia^ Actaea spicata, Mercurialis perennis, Milium effusum, Vero-
nm n"*ntana, Adoxa moschateUina.

°as Unlerholz entha.lt als charakteristische Beimengungen Lonicera
l9ra, Ribes alpinum, Rosa alpina.

Sehr vereinzelt finden sich an humosen Stellen Corydalis solida mit

• cava, Oagea silvatica, die in der Nahe der Waldgrenze den Wald ver-
aS8en und sich mit Vorliebe bei Sennhutten auf gedungten Wiesen an-
8'edeln .

Von ganz besonderem Interesse sind die Buchenwalder iiber der
'
adelholzzone (Taf. II. Abb. 1 u. 2). Sie finden sich als AbschluB' derselben

•"•niKhe Jahrbftcher. Beiblatt Nr. 99. b
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in ca. 1200 m Hohe auf den Riicken und Einsaitelungen des Kamrnes, uberragt

von den kahlen Gipfeln und Firsthohen. Diese Buchenbestande verdienen den

Namen »Wald« eigentlich nicht mehr. Die hochsten Biiume werden selten

iiber 5 m hoch. Ihr Stamm ist kriippelhaft, von unten an verastelt, fiber

dem Boden oft der vorherrschenden Windrichtung entsprechend nach Nord-

osten gebogen. An sehr windigen Stellen ist sogar der ganze Bestand vom

Sturm so zerzaust, daB auch die im SchluB stehenden Biiume eine »Wetter-

seite* aufweisen. Man sieht diesen verwitterten, mit Flechten verkrusteten

Gestalten an, daB sie mit den Unbilden der Witterung einen harten Kampf

zu bestehen haben. Das ist die »Kampfzone« in den Vogesen. Es

wird sich im florengeschichtlichen Teil dieser Arbeit, bei Besprechung der

Baumgrenze, nochmals Gelegenheit bieten, auf diese Buchenwalder zuriick-

zukommen.

Im Schutze der Biiume haben sich Fichten und Tannen angesiedelt,

deren Wipfel, sobald sie den Bestand uberragen, vom Winde abgeblasen

werden. Vereinzelt finden sich BUsche von Acer pseudo-platanus und

Sarins aucuparia. Letztere wird an geschutzteren Stellen zum reichlich

fruchtenden Baum. Wo der Wind, wie am Aufstieg von der Schlucht

nach dem zu den Seen hin sich ziehenden Kamm, mit voller Macht die

Bestande zerzausen kann, ist der Pflanzenwuchs ein auBerst durftiger.

Hier bildet Luxula angustifolia mit vereinzelter L. maxima geschlossene

Rasen. An Hangen mit uberragendem Gipfel entwickelt sich dieselbe Flora

wie im Buchenwald der unteren Region. Gharakteristisch sind die Heidel-

und Rauschbeerenbestande, durchsetzt von Poa sudetica, Polygonum bistorta,

welcbe Pllanze hier nicht mehr bluht, Angelica pyrenaea. Neben Sciila

bifolia, Paris quadrifolia, Allium ursinum, Anemone nemorosa, Sam-

cida europaea, Polygonum verticiUatwn, Majanthemum bifolvum komnaen

vor Mulgedium alpinum, M. Plumieri, Ranunculus aconitifolius, Mela**"

pyrum sUvaticum. Die Fame sind in reicher Artenzahl vertreten. I<*

nenne: Aspidium spinulosum, fffix mas, lobatum, Athyrium fdix fenuna,

alpestre, Polystkhum montanum, Polypodium rulgare, Phegopteris poly

podioides, P. dryopteris, Cystopteris fragilis, Blechnum spicant.

e. Der Pflanzenwuchs der Felshange 1
).

Wir verlassen den Wald und betreten die subalpine Region- >u

^
selten bildet die Waldgrenze eine scharfe Linie; in der Regel lost sich der

Wald allmahlich auf, und in Buschform klettert in weiten Abstanden
k

Buche mit Tanne und Fichte an den Felshangen empor. Je hoher biaao

,

je mehr verschwinden die genannten Baumarten, und ihr Unterholz u

nimmt die Fuhruns.

4) Die Schilderung bezieht sich auf die Hohneckhange. Die Vegetation der
"

lich und siifllich gelegenen Felshange ist ahnlich, nur artenarmer.
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Hin und wieder ist es am oberen Rand der Waldzone zur Heraus-

bildung einer Strauchformation gekommen. Wir finden eine solche iiber

dem Frankentalweiher an den blockbedeckten unteren Hangen des Frankentales.

Infolge des hier herrschenden Wind- und Schneedruckes liegen die Stamm-
chen lang auf den Felsen hingestreckt. Tonangebender Strauch ist Prunus
padiis. Hoher hinauf tritt Acer pseudo-platanus an seine Stelle. An der

Zusammensetzung beteiligen sich weiter: Sorbus aucuparia, 8. aria, S.Mou-
geotii, Ribes petraeum (massenhaft), R. alpi?ium, Lonicera nigra, Rosa
alpina (viel), R. rubrifolia, R. pomifera, R. alpina X pomifera, Daphne
mexereum, Rubus vitis idaea, Betula carpathica (vereinzelt). In der Ge-

buschformation sind auch die bevorzugten Standorte von Mulgedium Plu-
mim und Crepis blattarioides. An den Hangen mit nordlicher Exposition

dominieren Betula carpathica und Sorbus aucuparia.

Unter den Gipfeln und Kammhohen haben die Straucher unter sich

jede Fuhlung verloren. Bis 4 300 m steigen die drei Sorbus-Arten , Rosa
canina, dumetorum, glauca, Corylus avellana, Juniperus communis. An
dem sudiich gerichteten Wormspel- und SchieBrotried-Hang des Hohneck
gesellen sich Kolonien von Rosa pimpinellifolia und Cotoneaster integer-

nma hinzu. Nur am obersten Rand, wo der Felshang in den Kamm
fibergeht, gedeihen Sorbus chamaemespilus und S. ambigua.

Was nun die steilen Felshange, zum groBten Teil Wande von Fels-

zirken, so interessant macht, das ist das Gemisch von Hochgebirgspflanzen
mit Arten der Ebene, der Vorhiigel, der montanen Region. Dieser Floren-

mischmasch wird verstandlich, wenn wir uns die Standorte der betreffen-

en PAanzen etwas genauer besehen.

Zunachst die Felsen. Sie fehlen keinem Steilhang, sind zum Teil

von machtiger Ausdehnung, an Steilen mit siidlicher oder ostlicher Richtung
starker Verwitterung ausgesetzt und daher hier oft von ausgedehnten, aber
vegetationslosen Gerollfeldern begleitet. An Nordhiingen tragen die Fels-

vorsprunge dicke Moos- und GraspoJster. Die Felsen geben dem Gebirge sein

alpenartiges Geprage. Christ (S. 407) entwirft folgende Schilderung: »Gegen
Sudost bricht das hohe Plateau des Ruckens plotzlich in machtigen Granit-
absturzen ein, und es bilden sich Grate, Runsen, Felstrichter mit dunkeln
ergseen, deren landschaftlicher Charakter ganz an eine Hochalp im

Ermgertal bei 2500 m mahnt. Und nicht nur Kolorit und Form, sondem
auch Vegetation und Flora. Da lagern einzelne Schneemassen fast das

ganze Jahr hindurch in schattigen Falten, triefen eiskalte Quellen aus
machtigen Rasen der Saxifraga stellaris, da bluhen Rhodiola rosea, Hie-
racium albidum und alpinum urn die Felskopfe, die mit den Moosen und
unten Flechten der hohen Granitalpen bedeckt sind. Anemone alpina

ln einer kleinen Form ist auffallend massenhaft und verleiht ganzen Strichen
ina Juni einen weiBen Anflug.«

Wenn wir nun zur Aufzahlung der die Felsen bewohnenden Arten
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schreiten, miissen wir wieder unterscheiden zwischen Felsen mit nordlicher

und solchen mit siidlicher Exposition. Zu ersteren gehoren Krabbenfelsen

und Hundskopf im Wormspel und die nurdlichen Hange des Frankentals.

Hier allein gedeihen Rhodiola, Hieracium alpinum, Sedum alpestre, Crypto-

gramme crispa. In den Moos- und Festuca ovina-Vo\sievn hat sich massen-

haft Anemone alpina eingenistet. Felsenstandorte mit mehr sudlicher

Richtung lieben Silene rupestris, Saxifraga aizoon, Sedum annuum, S.

rcflexum, S. purpureum, Potentilla alpestris, Bubus saxatilis, Hieracium

vogesiacum, H. Schmidtii, H. saxifragum, II. Peleterianum, Campanula

rotundifolium, Veronica saxatilis, Calamagrostis arundinacea, Poa nemo-

ralis, Polypodium vulgare', an etwas feuchteren Stellen finden sich Lyco-

podium selago und Valeriana tripteris.

Manche der Felspflanzen gehen auch auf die trockenen Graslehnen

fiber. Der Boden ist mit Granitgrus gemischt und erwarmt sich, sudlich

exponiert, ungemein stark. Da sind die Standorte der hohe Warme und

Trockenheit liebenden Pflanzen der Vorhiigelregion und der Vorberge. Es

mogen genannt sein: Dianthus carthusianorum , Rosa pimpinettifolia,

Cotoneaster integerrima, Amelanchier vulgaris, Laserpitium latifolium,

Ranunculus jiemorosus, Vincetoxicum officinale, Orchis sambucinus, Arena

pubescens und am Krabbenfelsen Berberis vulgaris 1
). Ein Strahl von Ge-

wachsen xerothermischer Herkunft dringt bis zum Gipfel des Gr. Belcbens.

Den schon genannten Arten reihen sich hier an Phyteuma orbieulare,

Achijrophorus maculatus.

Diesen Pflanzen gesellen sich Graser und Krauter der Talwiesen

bei, so: Avena elatior, Dactylis glomerata, Cynosurus cristattts, Festuca

ovi>ui mit Var. duriuscula, Trisetum flavescens, Anthoxanthum odoratum,

Coeloglossum viride, Polygonum bistorta, Rumex acetosa, Leueanthetnum

vulgare, Galium boreale, G. verum, Heracleum spondijlium, Pimpwdla

saxifraga, P. magna, Sanguisorba officinalis, Lotus corniculatus, SiUme

inflata, Coronaria flos cuculi, Dianthus superbus, Polygaki vulgaris.

An Waldpflanzen der niederen Bergregion finden sich die drCI

Fame, Aira flexuosa, Carex pcdlescens, Luzula angustifolia, L. max*ff*a,

Anthericum liliago, Polygonatum multiflmum, Lilium martagon, Scro-

phularia nodosa, Digitalis purpurea, Teucrium scwodonia, Betoinca offi-

cinalis, Myosotis silvatica, Campanula persicifolia, Primula elatior, ru

'

monaria mollis, Phyteuma nigrum, Jasione perennis, Serrahda tinctona.^

Prenunthes purpurea, Centaurea montana, Hieraciwn laevigatum,
Galtu»l

silvestre, Epilobium collinum, Potentilla fragariastrum ,
Lathyrus n^

tanns, Genista pibsa, G. sagittalis, G. germanica, Actaea sPieata,
î

obersten Rand der Hiinge Majanthemum bifolium, CmraUria »*0*^
Pflanzen von keinem bestimmten FormationsanschluB :

Toa <*nn

i) Uber die Geschichte des bis jetzt einzigen Strauches siehe Brbnnottk, S.
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Rumex aeetosella, Thymus chamacdrys, Veronica ehamaedrys, Prunella

vulgaris, Oaleopsis tetrahit, Origanum vulgare, Clinopodium vulgare,

Hypockoeris radicata, Leontodon autumnalis, Taraxacum officinale,

Scabiosa columbaria, Hypericum quadrangulum.

Mit den genannten Pflanzen sind gemischt: Orchis globosus, Narcissus

pseudo-narcissus, Thesium alpinum, Digitalis ambigua, Oentiana lutea,

Carlina longifolia, Picris hieracioides var. erepoides, Crepis blattarioides,

Hieracium intybaceum, II. prenanthoides, H. inuloides, H. gothicum,

Bupleurum longifolium, Thlaspi alpestre.

Nachdem wir die Vegetation der Felsen und Grashiinge kennen gelernt

haben, wenden wir uns den Schluchten zu. Hier erreicht, was Uppig-

keit betrifft, der Pflanzenwuchs der Vogesen seinen Hohepunkt. Es sind

subalpine und montane Waldbach- mit Wiesenpflanzen , die in dichtem
SchluB, fast Mannshohe erreichend, die vom Quell- und Schmelzwasser

durchdrangten sandig-humosen Runsen ausfiillen l
). In einem am Krappenfels

niedergehenden, nach Nordost gerichteten Schlatten haben sich zusammen-
gefunden

:

Ranunculus aconitifolius, Acanitum napellus, A. lycoctonon, Lunaria
rediviva, Lychnis diurna, Stellaria nemorum, Spiraea aruncus, 8. ul-

>nana, Epilobium angustifolium, E. montanum, E. trigonum, E. Durieui,

Adenostyks albifrons, Petasites albus , Carduus personata, Centaurea
Montana, Prenanthes purpurea, Senecio nemorensis, Crepis paludosa,

Mwgedium alpinum, M. Plumieri, Campanula latifolia, Digitalis ambigua,
"olygonum bistorta, Rumex arifolius, Polygonatum verticiUatum, P.

nultiflorum, die 3 Fame, Athyrium alpestre. (Hochstauden-, >Kar«flur.)

Den sudlich gerichteten, im Sommer nur wenig Wasser fuhrenden

'nnsalen fehlt der hohe Pflanzenwuchs. Sie sind ausgezeichnet durch
follius europaeus, Carex frigida, Pedicularis foliosa. Ihre oberen Aus-

aundungen, wo der Schnee lange liegen bleibt, werden bevorzugt von
Tl€lnone narcissiflora, Hieracium aurantiacum, Gnaphalium norwegi-

r81
) Streptopus amplexifolius , Allium victorialis, Luxula spadicea, die

hler bestandbildend auftritt.

'J »Nulle part dans de departement des Vosges, la vegetation n'est plus active,
Us vigoureuse, plus luxuriante. Toutes ces plantes acfjuierent en effet, dans ces

'caT>ements inaccessibles aux troupeaux et connus des botanistes, seulement depuis

I

en e ans
>
une force et un developpement extraordinaires. Le long sommeil d'hiver,

renouvellement annuel de la terre vegetal, suite de la destruction de tant de plantes

(j

er acees
> dont. les tiges et les feuilles sont si vigoureuses, l'fiuinidite, Taction du soleil

s des lieux souvent abiites des vents, produisent sans contredit cette force vegeta-

^

e
- Mais, outre la grande taille de la plupart de ces plantes, ellos sont tellement
m reuses, tellement serrees les unes contre les autres, qu*on ne voit aucun espace
e

'
a tel point qu'il faul les abattre pour pouvoir y cheminer; alors le bota-

• e es t dans l'herbe j usqu'au-dessus dc la Utc.« (Mougeot, Considerations
836

' P- 626.)
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Gleichsam eine Zusammenfassung der ganzen Hohneckfiora ist die

Vegetation des Krabbenfelsens uber der Wormspelhiitte. Die an seinem

FuB aufgehauften Felstrummer werden von Gebiisch bedeckt, wie wir

es ahnlich im Frankental fanden. In demselben fallt zahlreiches Mul-

gedium Plumieri auf. Uber der Gebiischformation finden wir in bunter

Mischung Pflanzen der feuchten Schluchten, der Rinnsale, der Quellen, der

Graslehnen, der Felsen, das Ganze gekront von Rhodiola rosea. Kirsch-

leger hat recht, wenn er schreibt (III, 268): Ici la flore alpestre se pre-

sente dans toute sa vigueur, und weiter unten: La flore vosgienne a re-

pandu ses richesses alpestres avec une large profusion.

f. Die subalpine Quellflur.

Sie bildet sich in den obersten Mulden und Schluchten der Rare,

wo der Schnee Iange liegen bleibt und Schmelz- und Quellwasser den

Boden trankt. Kann das Wasser infolge geringer Neigung des Hanges nur

langsam abflieBen, dann geht die Quellflur in ein von Sphagnum und

Sumpfmoosen durchwachsenes subalpines Seggenried uber.

Wir finden die Quellflurformation typisch ausgebildet im Wormspel,

Frankental, Ammeltal. Nach dem Abschmelzen des bis tief in den Sommer

liegen bleibenden Schnees bedeckt sich der mit Wasser gesattigte sandig-

steinige Boden mit dem freudig-griinen Rasen der Luzula spadicea, zu

welchem die schwarzen Moosiiberziige der benachbarten Felsen in schroffem

Gegensatz stehen. Sofort fangen auch Ranunculus aconitifolius (in emer

Zwergform) und Alchimilla alpestris zu bliihen an. Weitere Bestandteile

dieser Formation sind Saxifraga stellaris, Epilobium alpinum und nutans,

Veronica serpijttifolia var. borealis Laest., Carex frigida,

Mehr an sumpfige Stellen halten sich Salix hastata und phyticifoh*,

Juncus filiformis, Luxula sudetica, Juncus squarrosus, Eriophorum

angustifolium, Carex vulgaris, C. stellukzta, C. Oederi, Aira caesptosa,

Glycerin fluitans, Festuca rubra, Euphrasia picta, Bartschia
<

alpna,

Pediadaris foliosa, Pinguicula vulgaris, Sedum villomm, Epilobium pa^

lustre, Pamassia palustris, Comarum palustre, SteUaria idiginosa,
Monia

rividaris, Caltha palustris.

An den Quellbachen bilden sich Bestande von Cardamine ama
^

Ranunculus aconitifolius, Chrysosplenium oppositifolium, weiter abwa

solche von Equisetum silvaticum.
q

-,

Nur in losem Zusammenhang mit der Quellflurformation
stent

baldia procumbem. Diese zierliche Hochalpenpflanze wachst mit Vor

in der Niihe von Quellen an Orten, wo der Schnee lange liegen bleibt. Sie ^
sich aber an den trockenen Granitsand am Rande derselben. Ihr Vorkonl

iJ

11

en
hiingt also weniger mit dem Wassergehalt des Bodens als mit der ang^

Schneebedeckung zusammen. Ein ahnliches Verhalten, das Aufsucben M*»

»Schneetalchen«, zeigen auch Anemone alpina und Leontodon pyre* **



Beiblatt zu den Botanisclien Jahrbiichern. Nr. 9i>. 23

Graf zc Solms-Laubach (S. 52) erwahnt fiir die quelligen Hange des

Kastelberges die lange hier endemisch gewesene Bruchia vogesiaca. Sie

kommt am Rande kleiner Wassertiimpel vor, welche die von den Kiihen

in den Boden getretenen Lueher erfiillen *). Es werden sich bei genauerem
Suchen an den sumpfigen Lehnen des Ammeltales wohl noch andere

Standorte finden lassen.

g. Die Hochweiden.

Sie sind von 1000 m an die fiir die hoheren Gipfel und Riicken

charakteristische Vegetationsform, und es gibt wohl keine Schilderung der

nohen Vogesen, in der nicht die von den Kiihen ausgerupften, auf dem
Rasen bleichenden Nardus-Leichen erwahnt werden. Die dem Geschaft
der Miinster- und Schweizerkasebereitung obliegenden Melker oder Sennen
bezeichnen die Hochweiden als Wasen, Firsten, FeiJer (= Felder). Hier

stehen auch ihre Behausungen mit angebautem Viehstall, Melkereien oder
mermen genannt. Es sind niedere, aus dicken Granitwanden gebaute und
mit steinbeschwerten Schindeldachern bedeckte Sennhutten, einen Schlaf-

und einen Kuchenraum enthaltend. Die in der nachsten Umgebung der

Hutte liegenden Weiden sind durch Uberschwemmen mit fliissigem Kuh-
dung in mahbare Wiesen umgewandelt worden. Die Heuernte findet im
August statt. Manchmal ist auch ein kleiner Garten vorhanden, in dem
Salat, Kartoffeln, Kraut gebaut werden.

Man hort oft von einer » Flora « der Sennhutten sprechen und als

^narakterpflanze Rumex alpinus angeben. In den Zentralvogesen wird
er von Rumex crispus und R. obtusifolius vertreten (s. Standortsverzeich-
n,s

)- Neben ihm kommen in grofien Mengen Urtica dioica, Chenopodinm
"onus henricus. Ranunculus acris nebst den verschiedensten Ubiquisten
er Talniederung vor — durch Menschen und Tiere verschleppte Liebhaber

e»ies stark gedungten Bodens.
In der Regel lagert uber dem Gestein des Berginnern eine dicke

kchicht von Granitgrus; dann folgt die eigentliche Bodenschicht, deren

raunschwarze Farbe auf starke Vertorfung hinweist. Dieser torfige Cha-
rakter des Bodens ist eine Folge der schwachen Wulbung der Riicken und
mme

- Das Wasser kann nur langsam abflieBen. Es wird jedem, der
e,ne s°genannte »Kammwanderung« in den Hochvogesen ausgefuhrt hat,

le weiche Beschaffenheit des Rasenbodens aufgefallen sein, die weiterhin

urch eine auBerst dichte, verfilzte Pflanzendecke verstarkt wird.

Es k6nnen unterschieden werden die Formationen der Borstgrasmatte

J"

nd der Zwergstrauchheide. Nur selten finden sie sich in reiner Aus-
•Idung. Die Regel ist eine Kombination beider Formationen. Eine VVeide

*) Nach Dr. J. B. Mougeot (Bulletin Soc. Bot. France V. 479) >in locis pecorum
,tercore conspurcatis..
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mit vorherrschendem Borstgras deckt den Westhang des Hohneckgipfels.

Sie wird durchsetzt von scharf abgegrenzten Calluna-, Vaccinium vitis

idaea-, V. uliginosum-Kolomen. Im iibrigen hat sie folgende Zusammen-

setzung:

Agrostis vulgaris, Festuca ovina, Aim flexuosa, Anthoxanthum

odoratum, Cetraria islandica, Cladonia rangiferina.

Anemone alp in a, Viola lutea, Genista pilosa, Potentilla sil-

vestris, Angelica pyrenaea, Meum athamanticum, Galium saxa-

tile, Arnica montana , Leontodon pyrenaicus, L. hastilis, Hte-

racium umbeUatum var. monticola, Vaccinium myrtillus, Gentiana

lutea, G. campestris, Polygonum bistorta, Empetrum. nigrum (sehr

vereinzelt), Gymnadenia albida, Luxula multiflora, Juncus squarrosus,

Carex pilulifera.
\

Wo der Gipfel beginnt, sich zu den Nordosthangen des Frankentals

niederzusenken, wechseln Nardus und Calluna ihre Rollen. Die Borstgras-

matte geht in die subalpine Zwergstrauchheide fiber. Neben dem Heidekraut

dominiert die Heidelbeere. Die Rauschbeerenbestiinde nehmen an Zahl

und Grofie zu. Neben Lycopodium davatum und selago tritt L. alpinum auf.

Am Kastelberg ist die Verbindung von Borstgrasmatte und Bergheide

noch ausgesprochener. Die iVarc/w^-Buschel, ahnlich wie Juncus squarrosus

sperrend, vermischt mit Moosen und Flechten, riicken auseinander und

machen der Heidelbeere Platz, die, durch ViehverbiB niedergehalten, weite

Strecken iiberzieht und der Formation ihren Charakter verleiht. Einen

besonders schunen Anblick gewahren die Heidelbeerbestande im Herbst,

wenn das Grfin der Blatter in ein tiefes Braunrot ubergegangen ist.

Die Zusammensetzung dieser Heidelbeer-Formation ist im fibrigen ganz

so wie die der Borstgrasmatte. Als neue Glieder treten ein: Euphrasia

Rostkmiana, E. picta, E. stricta, E. nemorosa — als groBe Seltenheit am

Batteriekopf E. minima — , Gnaphalium dioicum, Ranunculus silvaticus

Thuill. vnr. aureus, Botrychiu?n-Arten.

Eine eigentumliche Bildung dieser Heiden sind kleine, Maulwurfshaufen

nicht unahnliche, streckenweise dicht sich aneinander reihende Hugel, ge-

bildet aus Moosen [Polytrichum-, Hypnum-kvten), Renntiernechte, W^'

dischem Moos und anderen Flechten, Heidel-, Preiselbeere, behaartem Ginster.

Die grofiten und schonsten Bergheiden der ganzen Zentralvogesen

tragen die flachen Rucken zwischen Schlucht und Reisberg. Mit Borst-

grasmatten, niederen Buchenbestanden wechseln fast reine Cofltma-Bestande

ab. Das siidlich der Schlucht nur sparlich vorhandene Empetrum nigrum

kommt in zahlreichen Kudeln langs der Grenze vor, auf der franzosischen

Spite in das Moor iibergehend, auf der deutscben Felsstufen ersteigeo^

Dafiir setzt Anemone alpina ganz aus. Neben Lycopodium alpinum W
L. complanatum auf. Vereinzelte Rasen von Scirpus caespitosus uo

Juncus squarrosus zeigen die NShe des Hochmoores an. Torfnoooa,
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landisches Moos, Kenntierflechte, Krahen-, Rausch-, Heidel- und Preisel-

beere bilden halbkugelige Erhuhungen, Bui ten, wie wir sie ahnlich am
Kastelberg fanden. Sie kunnen als Hochmoore en miniature aufgefaBt

werden.

Die starke Vertorfung des Bodens ist weiterhin an dem zahlreichen

Auftreten von Vaccinium uliginosum zu erkennen. Nirgends in den

Vogesen ist diese Pflanze so haufig wie hier. Streckenweise ist die Heide

mit niederen Wacholderbiischen, kleinen Kiefer-, Fichten- und Tannen-

baumchen besetzt.

Anhangsweise noch ein kurzer Hinweis auf die Bergmatte, in welche

die Borstgrasmatte nach unten allmahlich ubergeht. Sie beginnt in den

Vogesen mit ca. 600 m. Den Grasrasen dieser oft von Ziegen beweideten

Matten bilden:

Festuca ovina, Agrostis vulgaris, Anthoxanthum, Sieglingia decum-

K durchwirkt von Genista sagittalis, Thymus serpyllum, Plantago

fonceolata, Lotus corniculatus , Trifolium pratense, T. repens, Galium
saxatile, Potentilla silvestris, Leontodon autumnalis, L. Jiastilis, Hypo-
e"oens radicata, Hieracium pUosella; eingestreut:

Viola canina, V. silvatica, Polygala vulgaris, Cerastium triviale,

valium silvestre, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Leucan-
themum vulgare, Campanula rotundifolia , Veronica chamaedrys, V.

officinalis, Euphrasia stricta, E. nemorosa, PruneUa vulgaris, Rumex
vztoseUa. An steinigen Stellen:

Ptendium aquilinum, Aira flexuosa. An offenen, sandigen Stellen:

Ornithopus peipusillus, Jasione montana, Arena caryophyllacea.

h. Die Hochmoore.
Es wurde im vorausgegangenen Abschnitt bei Besprechung der Hoch-

*eiden darauf hingewiesen, daB iiberall auf den flachen Hohenrucken in-

°ge verzogerten Wasserabflusses der Boden zur Torfbildung neige. Tritt,

le >n den muldenfurmigen Vertiefungen oben auf dem Kamm oder in den
esselartigen Einsenkungen unter demselben eine Stauung des Wassers.

*'D
'
dann sind die Bedingungen fur die Entstehung ernes richtigen Torf-

bochmoores gegeben.

I. Die Hochmoore auf dem Hauptkamm.
Hochmoore von einiger Bedeutung finden sich nur im nordlichen

d

eile UQseres Gebietes zwischen Schlucht und WeiBem See. Am NordostfuB

^

es
Tanneckfelsens liegt der bis jetzt fast intakt gebliebene >Gazon Martin*.

j*«a Moor ist kreisrund mit einem kaum y2 km langen Durchmesser und
8s von dem fur diese Hohen charakteristischen hainartigen Buchenwald
geben. Es senkt sich etwas nach Norden der Melkerei Gartle zu und

,n der Mitte die charakteristische Aufwolbung.
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Bedeutend groBer, leider durch intensiv betriebenen Torfstich stark

verandert, ist das auf dem Westhang des Reisberges vom Sulzer Eck

gegen den Sattel von Luschbach 2 km weit sich hinziehende Hochmoor, auf

der Karte als »les Hautes-Chaumes* bezeicbnet. Es liegt zwischen 1200

und 1 300 m und geht westwards in stark mit Fichten gemiscbten Buchen-

wald, aufwarts, der Grenze zu, in die Calluna-Nardusheide iiber.

Infolge der geneigten Lage findet sicb in beiden Hochmooren flieBen-

des Wasser, das in scbmalen Torfrinnen als murmelndes Bachlein zu Tale

eilt, manchmal aber plutzlich im Moor verschwindet, um an einer tiefer

gelegenen Stelle wieder zum Vorschein zu kommen. Auf dem Reisberg

haben die Wasser, der Neigung des Gelandes entsprechend, westlich ge-

richtete Erosionstalchen geschaffen, die bis zur granitenen Unterlage gehen.

Diese Talchen sind ausgezeichnet durch Pflanzen, wie wir sie an quelligen

Stellen im Walde oder auf sumpfigen Wiesen dieser Region zu sehen ge-

wohnt sind. Es steben hier beisammen:

Ranunculus aconitifolius, Rumex arifolius, Epilobium angustifolium,

Sarifraga stettaris, Caltha palustris, Comarum palustre, Epilobium pa-

lustre, Polygonum bistorta, Orchis maculata, Juncus effusus, Salix aurita.

Die trockenen Boschungen sind mit Sorbas aucuparia- und Betuht

carpathica-Buschen bewachsen. Letztere Pflanze, insbesondere aber stark

mit Calluna vermischtes Empetrum nigrum erinnern daran, daB wir uns

hier in einem typischen Torfhochmoor befinden. Es seheinen diese Stellen

auch Aspidium spinulosum zuzusagen.

Betula carpathica kommt einzeln oder in kleinen Gruppen iiber die

Flache zerstreut vor. Pi7ius montana fehlt, ist aber in unmittelbarer Nahe

auf deutscher Seite angepflanzt. Die Art wird durch Pinus sUvestm

und Abies excelsa vertreten. Aus der Entfernung gesehen, verschwinden

die kleinen Baumchen und Busche; wir haben es hier mit einem echten

Calluna-Moosmoor zu tun.

Es konnen drei durch den verschiedenen Grad der Bodennasse be-

dingte Gruppen unterschieden werden. Im Wasser selbst oder an gat"

, nassen Stellen finden sich Carex-, an weniger nassen Scirpus caespitosus-,

an huher gelegenen Orten Eriophorum raginatum-Besthnde.
Scirpu

caespitosus bildet den Grund stock des Moors und verleiht im Spatsommer,

wenn die Halmspitzen vertrocknen, dem Moor eine braunrote Farbung-

Erst beim Naherkommen erkennt man die sehr iihnlichen, aber sch^
griinen Eriophorum vaginatum-BesVxnde, bestehend aus machtigen Pols e.

deren Halme nach alien Seiten auseinander fallen. Das ganze Hoot

'^
von einer zusammenhangenden Sphagnumdecke durchzogen und

standen mit viel Calluna und Empetrum nigrum. Auf dem freien p ^
numrasen liegt die Moosbeere, wahrend Andromeda gem am Ran e

Torfgraben wachst. Vaccinium uliginosum, V. myrtittus, V- v'_,,..
kommen mehr am Rande des Moors vor. Hier treten auch Juncus sqw



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. <J9. 27

rosws-Rudel auf. Sofort verschwinden Andromeda und Empetrum. An
sumpfigen Stellen, mit Carex rostrata, C. vulgaris zusammen, wachsen
Viola palustris, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Parnassia,

Pinguicula vulgaris, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium,

Carex canescms, C. pauciflora, C. stellulata. Pflanzenleer sind nur die

tiefen, braunschwarzen Koike. Im seichten Wasser bildet die zierliche

Carex limosa mit Scheuchxeria palustris dichte Bestande. Wo der Torf-

schlamm unverhullt zu Tage tritt, stehen feste Bulten von Scirpus caespi-

tosus, die fur den FuB beim Durchqueren des Moores willkommene Stiitz-

punkte bilden. An Nebenbestandteilen sind zu nennen: Nardus stricta,

wra flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Molinia coerulea, Montia rivu-
wrcs, Caliha palustris, Cirsium palustre, Angelica pyrenaea.

2. Die Moorbildungen unter dem Kamme.
Die unter dem Karam gelegenen Moore sind zum groBen Teile sekun-

re Bildungen, hervorgegangen aus fruheren Seen. Die Melker nennen
Sle >Misse« (Einzahl MiB = Moor), die Wissenschaft bezeichnet sie als

rockenseen. Auf ihre Riickverwandlung in Stauweiher wurde schon

emleitenden Teile hingewiesen. Interessant sind insbesondere die Moore,
he ei°e teich- oder seenartige Wasseransammlung umschlieBen. Es

d ^wischenstufen des soeben beriihrten Verlandungsprozesses. Hierher
genoren der Frankentalweiher am Hohneck, das Blanchemer am Rinnkopf,

r kee von Lispacb. Die Sphagnumdecke ist in der naheren Umgebung
er Seen so triigerisch, daB ihr Betreten mit groBer Vorsicht zu ge-

schehen hat.

Als instruktivste Verbindung von Hochmoor und See kann der Lac
e ^ispach angesehen werden. Er liegt, 840 m hoch, genau sudlich vom
e von Longemer, ringsum von Fichtenwald umgeben und durch eine

orane abgeschlossen. Seine Umgebung ist ein Ca/fcma-Moosmoor von ahn-
er Zusammensetzung wie auf dem Hauptkamm. Scirpus caespitosus und

topetrum fehlen. An den tiefsten Stellen treten Sphagnum-krien rein auf, und
'e »schwappende Tundra* beginnt, vielfach unterbrochen von Graben und
hen, die mit weichem Torfschlamm gefullt sind. Auf demselben breiten sich

>esen von Lycopodium inundatum aus, bildet Ehynchospora alba Be-
"de

- In den Torfmoospolstern verbergen sich Scheuchxeria, Drosera

^^ifolia, D. longifolia, D. obovata und — als groBe Seltenheit —
r? ^ Prfudosa. Den Uferrand umsaumt Tkysselinum palustre. Die
nceten werden zusammengesetzt von Carex filiformis, C. limosa, C. ro-

Htra^ C vulgaris.

s

Ganz ahnliche Verhaltnisse bietet das Blanchemer (1050 m). Die

« von Thysselinum vertritt Cicuta virosa. Im See, wo die Ufer we-

J^r Vermoort sind, kommen Nuphar pumilum, MyriophyUum altemi-
m

> Sparganium affine, Ranunculus aquatilis vor.
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Zum SchluR muge noch der Frankentalweiher (1020 m), auch

Schwarzer Weiher genannt, erwahnt werden. Das seine Ufer umgebende

Moor ist die kleinste der besprochenen Moorbildungen, deshalb aber nicht

weniger interessant. Auf kleinstem Raum stehen hier beisammen: Carer

pauciflora, C. stellulata, C. canesce?is, C. rostrata, C. limosa, EriopJiorum

vaginatum, E. angustifolium, E. gracile, Juncus fdiformis, J. squarrosus,

Luxula sudetica, Scheuchxeria palustrk, Vaccinium oxycoccos, Angelica

pyrenaea, Drosera rotundifolia.

Die Ufer werden von Menyanthes und Comarum umrahmt. Auf

festerem Boden hat ein kleiner Moorbirkenbestand FuB gefaBt. Nuphar

pumUum wird von Potamogeton, das fast den ganzen Seespiegel bedeckt,

hart bedrangt. Die obere Halfte des Sees nimmt Equisetum limomm ein.

Was nun dem Moor besondere Bedeutung verleiht, ist der Umstand,

daB Carex limosa, Eriophorum gracile, Nuphar pumilum auf deutscher

Seite bier ein letztes Refugium gefunden haben. Der Vorschlag, den

Frankentalweiher als Naturdenkmal zu erklaren, ist verstandlich. Nur

mochten alle Pflanzenfreunde gebeten sein, nachdem nun die Seltenheiten

dieses Standortes bekannt gegeben sind, die genannten Pflanzen zu schonen,

da sonst ein Stellen des Weihers unter Naturschutz . keinen rechten Sinn

mehr hatte. Eine andere Gefahr als die soeben angedeutete drobt der

Ortlichkeit wohl kaum, da infolge des geringen Wasserzuflusses ein Stauen

nie eintreten wird und ein Ablassen des Weihers irgend welchen ersicht-

lichen Vorteil nicht bringt.

Das Rote Ried.

Es erfordert eine gesonderte Besprechung. Unter dem Frankental,

850 m hoch gelegen, ist es im Begriff, sich in ein Waldmoor zu ver-

wandeln. Aus den von Kirschleger (III, 273) fur das Moor gemachten

Angaben laBt sich schlieBen, daB das Trockenerwerden desselben in den

letzten Jahrzehnten rasche Fortschritte gemacht hat. Die Koike und Moor-

graben sind fast vollig zugewachsen. Noch bilden Sphagnum-Arte* <»as

Grundgewebe, doch haben Seggen, besonders aber Molinm coeruka so

iiberhand genommen, daB das Moor einer dunnhalmigen Wiese gleicW-

DaB neben Molinia Calluna dominiert, ist verstandlich.

Am bezeichnendsten fur den Riickgang sind die einzeln oder in GrupP^

das Moor besiedelnden Baume und Straucher. Kiefer, Fichte und M_

birke, auf den anderen Hochmooren nur als kleine Baumchen oder StraU^
j

e

i
_

fortkommend, werden hier mittelhohe Baume. Ferner haben sich

reiche Salix aurita-Biische eingefunden. Vom Rande her ruckt ein

den genannten Baum- und Straucharten gebildeter Gurtel imflier w«^

nach dem Moorinnern vor. Verschwunden sind von den von KlI^f^w
(a. a. 0.) erwahnten Pflanzen Lycopodium inundatum, Sedum vW&

^

Weiter fehlen Scirpus caespitosiis, Andromeda poliifolia, ein MerkmaJ,
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das Rote Ried mit den anderen Mooren auf deutscher Seite teilt. Vor-

handen sind noch: Viola palustris, Drosera rotundifolia, Comarum pa-
lustre, Menyanthes trifoliata, Vaccinium oxycoccos, V. uliginosum, Em-
petrum nigrum, Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Carex pauci-

fkra. Sonst kommen noch vor: Potentilla silrestris, Angelica pyrenaea,

Parmssia palustris, Succisa pratensis, Melampijrum silvaticum, Orchis

htifolius, Carex stellulata, C. ampullacea, C. Oederi, C. canescem,

i. Die Seen.

Nicht zur Verschonerung der Landschaft und zum groBen Schaden
tier Pflanzenwelt sind alle Vogesenseen am Ostabfall des Kammes, zum
Teil schon unter franzosischer Verwaltung, in Stauweiher verwandelt worden.
Weniger durch die Arbeiten bei Auffuhrung der Staumauern als durch die

fortwahrenden Hebungen und Senkungen des Wasserspiegels verschwanden
Me die Uferzone besiedelnden Wasserpflanzen, so im Schwarzen See

^uphar pumilum und Sparganium affine. Nur die auf franzosischer

eite gelegenen Seen besitzen noch ihre ursprungliche Vegetation.

Betrachten wir uns zunachst den pflanzenreichen See von Longemer
m

)' Er wird, wie auch der naher am Kamm liegende See von Re-
tournemer von der Vologne, einem NebenfluB der Mosel durchflossen
und ist in Luftlinie ca. 2 km lang und l

/2 km breit. Seine Wasser werden
urch eine machtige Moriine gestaut. Die mit Tannen- und Fichtenwald
oestandenen Uferberge treten liings des Nordostufers bis dicht an den See
er&n, an der entgegengesetzten Siidwestseite lassen sie einen schmalen

tfsenstreifen frei. In der Nahe des Ausflusses gehen sie in Torfwiesen
mit einigen Moorpflanzen (Andromeda, Vaccinium oxycoccos, Rhyncko-
sP°ra alba, Eriophorum vaginatum, E. gracile) fiber. Am steinig-kiesigen

er finden sich Ranunculus flammula in einer zu reptans neigenden
orm, Mentha arvensis, Scutellaria galericulata , Lycopus europaeus,

,Juncus supinus.

Die aus hohen Wassergewachsen bestehende Umrandung des Sees

,If" und Rohrichtformation) ist sehr luckenhaft entwickelt und neigt

^ellenweise mit Carex filiformis, C. rostrata dem Moortypus zu. An den
,esig-sandigen Uferstrecken besteht sie aus Equisetum limosum, Glyceria
uwns, Phalaris arundinacea, Phragmites communis, Sparganium ra-

n<*UTn (Teichtypus).

Soweit bietet der See nichts besonders Bemerkenswertes. Wenden
w,r unsnun den Wasserpflanzenformationen zu. R. Caspary (S. 204)

# Jm Hinblick auf sie: »Man konnte sich nach Lappland unter den

^
arkreis versetzt glaubenc. Auf weichem Moorgrund wachsen Nuphar

Bo

'^Mw
» Sparganium affine, Potamogeton natans. Sandig-steinigen

en bevorzugen MyriophyUum alterniflorum, Isoetes lacustris, I. echino-

a
> Littorella lacustris, Subularia aquatica. Am tiefsten gehen die
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beiden Isoetes-Arlen (bis fiber 3 m) und Myriophyttum alterniflorum.

Eine Trennung der Arten nach der Wassertiefe ist nicht zu beobachten,

Nur Subularia scheint eine Ausnabme zu machen. Sie findet sich in

seichtem Wasser nahe am Uferrande auf blankem Sand mit den 2 Isoetes-

Arlen vergesellschaftet. Ihre Ahnlichkeit mit jungen Jsoefes-Pflanzen, ver-

bunden mit dern starken Wellenscblag am Ufer, mag die Ursache gewesen

sein, daB die Pflanze so lange ubersehen wurde 1
). Sie ist durcb die licht-

grilne Farbe, die weiBen, unverhaltnismiiBig langen Wurzeln sofort zu

unterscheiden.

Ein sogenannter » Plankton flottanU (Pleuston) fehlt, wohl eine Folge

des starken Wellenschlages. Utricidaria-Arten finden sich nur in Moor-

graben und -lochern in der Umgebung des Sees.

Der See von Retournemer (778 m) hat eine iihnliche Flora. Es

fehlen: Litorella, Isoetes echinospora, Subularia. Dagegen haben seine

moorigen Ufer Utricidaria neglecta (im See), Calla palustris und Acorus

calamus voraus.

iv. Florengeschichtliches.

Von iiberall her hurt man die Klage, daB infolge fortschreitender

Kultur die Ursprunglichkeit der Natur immer mehr schwindet. Forst-

verwaltung und Landwirtschaft suchen durch intensivere Ausnutzung des

ihr zur Verftigung stehenden Bodens, durch Ausdehnung ihrer Betriebe auf

sogenannte Odlandereien, auf Heiden, Weiden, Moore gruBere Ertragnisse

zu erzielen. Hinzu kommt an landschaftlich ausgezeichneten Orten die

Fremdenindustrie und die Tatigkeit mancher Pflanzensammler. So wir

das Vegetationsbild immer mehr verandert, gewisse Pflanzen auf den Aus-

sterbeetat gesetzt oder ganz ausgerottet.

Mit Genugtuung kann ich feststellen, daB das soeben Gesagte fur e

Vogesen nicht in vollem Umfange zutrifft. Selbst in der durch den ^e|n '

bau so stark veriinderten Vorhugelregion am FuBe des Gebirges gibt e'

in Form von Triftgrasfluren, Eichenwaldchen, Felshangen noch eine ganze

lteihe ursprttnglicher Bestande. Bis jetzt vom Menschen am wenigs

beeinfluBt wurden die hohen Vogesen. Zwar ist die Forstkultur aucb

uberall eingedrungen, doch gibt es an den steilen Hangen des Ostab

des Hauptkammes, wo noch der Uhu haust, Waldbestande, in denen J

Holznutzung so gut wie ausgeschlossen ist. In dem TannennieD
T

g
^,a,d

zwischen Sennhutte Gaschney und Frankental vermodern wie im
^ ^

von tierischen und pflanzlichen Feinden zu Fall gebrachte BaurDS
.

ta

^ l]j

der Rinde entkleidet und von Larvengangen siebartig durchlOchert. ^
irg

c

6

bte

'.

so hiiufig wie hier kann man die nutzbringende Tatigkeit des -Pec

v, Uber ihre Entdeckungsgeschichte siehe Caspaby, S. 204 und KihschlbgW,
Abo*1**

do I'association philoraatique vogeso—rhenane, 1868.
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beobachten. Oft reiht sich an inorschen Stammen ein Spechtloch an das

andere.

Aber auch die Buchengeholze auf dem Kamm und die Fichtenwalder

der hochmontanen Region konnen als »Urwalder« aufgefaBt werden, aller-

dings nicht in dem Sinne, als ob sie bis jetzt ganz unberuhrt geblieben

waren. Ich fasse hier den Begriff Urwald weiter, etwa so wie Rossmassler

und Drude, die das Wesen eines urspriinglichen Waldbestandes darin sehen,

daB »der Wald an der Stelle, wo er entstanden ist, jahrtausendelang ohne
Zutun des Menscben sich selbst verjungt. Solange der Forstmann
mcht regelnd in die Verjiingung eines solchen Waldes eingreift, . . . bleibt

derselbe Urwald, muge auch alljahrlich in demselben Holze genutzt werden*.
uamit soil nicht gesagt sein, daB die Axt in diesen Hohenlagen keine tief-

genenden Veranderungen bewirkt habe. Umfangreiche Waldteile sind zur

uewinnung von Weideland gerodet worden, und es gehuren die von
eiden unterbrochenen Walder mit zum Charakterbild der Hochvogesen
af

- HI, Abb. 2). Es fragt sich nur, wie weit die Rodungen gegangen sind,

'nsbesondere ob sich dieselben auch auf den Kamm erstreckt haben.

Es ist namlich auffallend, daB die Baumgrenze so tief (bei ca. 1200 mj
legt Oder was dasselbe ist, daB die Vogesen bei ihrer verhaltnismaBig geringen
Hohe nicht vollig mit Wald bedeckt sind. In den Alpen wird der AbschluB der

^aldregion erst bei 1800, im benachbarten Jura bei 1400, im Schwarz-
* a'd bei 1350 m erreicht. Je nach dem Standpunkt, den die Verfasser
ID

Pflanzengeographischen Fragen einnahmen, ist die Antwort verschieden

jwgefallen. E. H. L. Krause (I. 3, S. 41) nimmt als Ursache der tiefen

aumgrenze den ViehfraB an, ausgeubt durch die auf den Hochkammen
We'denden Rinderherden. Es liegt dieser Hypothese die ganz richtige Be-
ac°tung zu grunde, daB die auf der Weide gekeimten Baumchen vom Vieh

^Ifach abgefressen sind. Falsch ist die Annahme, daB sie dadurch »zu-
Dichte*

gebissen werden. Es entwickelt sich zunachst ein stark verzweigter

"geliger Busch, aus dessen Mitte bald eine Reihe schlanker Triebe in die

e strebt, die, wenn sie vom Vieh nicht mehr erreicht werden konnen,
u Stammen heranwachsen. Oft verrat nur ein ihren Grund umgebendes

t

We,ggewirr ihre Entstehung (Taf. II, Abb. 1). Die Entwicklung des Waldes

^
n SOmit durch den VerbiB weidender Rinder wohl verzogert, nicht

ab€r
verhindert werden.
Eme auBerst grundliche Untersuchung der Ursachen der Baumgrenze

den Vogesen verdanken wir Dr. BovE-Nancy (S. 35—47). Er suchte

^chst durch Studium der Archive etwas Genaueres fiber die Bewaldung
r vogesenkamme in fruheren Zeiten zu erfahren, leider ohne Erfolg.

*8 cnroniqueurs ne nous sont a ce sujet d'aucun secours. Us nous

lb A

601 bien
' comme Richer de Senones des profondeurs obscures de la

** yosgienne,
ils passent sous silence l'aspect des cimes* (S. 40). Be-

en mCchte ich noch, daB Boyes Ausfuhrungen sich nur auf den
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zwischen Schlucht und WeiBem See gelegenen Kammteil, die »Hautes-

Chaumes* in weiterem Sinne beziehen. Der Verfasser nimmt an, daB hier

urspriinglich Walder bestanden haben. Er macht auf den den Wald

schadigenden EinfluB des Weidebetriebes, das Baummesser des Hirten auf-

merksam. Dokumentariscb weist er nach , daB zwecks Gewinnung von

neuen Weidepliitzen der Wald schonungslos abgetrieben wurde. Forst-

schutzgesetze gab es in jenen Zeiten noch nicbt. Nacbdem im 30jahrigen

Kriege die Weiden lange Zeit sich selbst iiberlassen waren, bedeckten sie

sich mit Wald. Den Pachtern wurde noch im Jahre 4704 vertragsmaBig

zur Pflicht gemacht, die Weiden bis auf ihre urspriingliche Ausdehnung

vom Waldwuchs zu befreien. DaB die Aufforstungsversuche von geringem

oder gar keinem Erfolg begleitet sind, kann nach Dr. Boye nicht als Argu-

ment gegen die Ansicht der friiheren Bewaldung des Kammes angewendet

werden. Eine Wiederbewaldung ist nur dann moglich, wenn vom vor-

handenen Walde aus schrittweise vorgegangen wird. »La foret protege

la foret.

«

Eine weitere Stutze fur seine Ansicht findet Bovfi in dem Umstand,

daB uber dem heutigen Walde in diesen unwirtlichen HGhen Wald-

pflanzen vorkommen »). »La sylviculture moderne, en effet, a reconnu

que les pelouses continues au-dessus des forets actuelles ne sont que les

Wmoins de forets plus elevees, disparues par le fait de l'homme, apres

avoir 6te la cause dominante et la condition necessaire de la production

de ces pacages* (S. 46). Es geniigt darauf hinzuweisen, daB die Pfianzen-

geographie das Vorkommen von Waldpflanzen uber der Waldgrenze anders

erklart. Boye schlieBt aus den angefiihrten Tatsachen, daB die Vogesen

fruher bis zu den huchsten Gipfeln hinauf bewaldet waren und die

llochweiden erst nachtraglich durch den Eingriff des Menschen ent-

standen sind.

Den entgegengesetzten Standpunkt vertritt Prof. Dr. Gerlakd (S. *5).

Er sucht die Waldlosigkeit der Gipfel und Hochriicken auf klimatische

Ursachen zuriickzufuhren 1 . auf die niedere Temperatur (Jahresmittel 2,5 ),

2. die starken Niederschlage, die den Boden weithin in Sumpf und Moor

verwandeln, 3. auf die groBe Heftigkeit der Winde, welche namentlich >™

Winter alle uber den schiitzenden Schnee aufragenden Zweige rertrocknen

und dadurch Baumwuchs nicht aufkommen lassen*.

Die drei durch Kralse, BoyE, Gerland gekennzeichneten
Hypotbese

haben den Fehler, daB sie zu einseitig sind. Es wird eine ganz richlige

Beobachtung verallgemeinert. Ohne einen neuen Beitrag liefern zu wollen.

mochte ich zur Baumgrenze folgendes bemerken: An verscbiedenen Sie e

des Ostabfalles des Hauptkammes kann ein allmahliches AuflOsen

Waldes beobachtet werden. Die letzten Baume sind kruppelhatte,
vo

*) Siehe Pflanzenwuchs der Felshange, S. 20.
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Sturm zerzauste Gestalten (Taf. 1. u. TV). An den Nordosthangen des Kastel-

berges, fiber Sennhiitte Kerbholz, schlieBt sich richtiges Buchen-Knieholz

dera Wald nach oben hin an. Vereinzelte Biische dringen gegen die Hoch-

weide des Gipfels vor. Die Stamme im tiefer gelegenen Buchenwald sind von

Moosen, Flechten, Farnen und anderen Uberpflanzen dicht bedeckt und fast

ausnahmslos angefault. An anderen Orten geht der Wald geschlossen
HufdenKamm fiber. Wenn auch die Buchenbestande auf den KammhGhen
'siehe Buchenwald) nicht so stattlich wie in tieferen Lagen sind — man
kunnte sie als lichte Haine bezeichnen — so sind sie immerhin noch

Walder, die, wie z. B. nordlich vom Tanneck, bis fiber 10 m hohe Baum-
individuen aufweisen. Auch finden sie sich nicht ausschlieBlich in wind-

geschiitzten Einsenkungen ; zwischen Hohneck und Schlucht bedecken sie

Gipfelhohen, wahrend der tiefer gelegene Kammriicken kahl ist. Es bleibt

hier nur die Annahme, daB die Baume gefallt wurden.

Aus dem Gesagten kann gefolgert werden, daB die Waldgrenze in den

vogesen zum Teil eine naturliche, zum Teil durch den Menschen hervor-

genifen ist. Waldfrei waren urspriinglich nur die 1300 m iiber-
ragenden Gipfel. Eine klimatische Baumgrenze im tiblichen
Sinne des Wortes gibt es nicht. Die naturliche Grenze des

^aldwuchses wird durch die heftig wehenden Winde bestimmt.
Auf unser engeres Gebiet, die Zentralvogesen, zuriickkommend, kunnen

118 urspriinglich waldlos angesehen werden: Rotenbachkopf, Rinnkopf,

Kastelberg, Hohneck, Tanneck, Ringbiihlkopf. DaB der Reisberg bewaldet
* ar

, beweisen die in seinem Moor begrabenen Baumstamme. Der beste

eweis aber dafiir, daB von jeher in den Hochvogesen Weideland be-

standen hat, ist, daB sich hier Weidebetrieb findet. Die Rodungen gingen

emselben nicht voraus, sondern folgten nach und hatten nur den Zweck,
le Weideflache zu vergroBern. Die Kahlheit der Gipfel in Mittelgebirgen

18
"brigens eine ganz gewohnliche Erscheinung. In den Vogesen wird

''eselbe nur dadurch so auffallend, daB weite, zusammenhangende Flachen
0n Baumwuchs entblofit sind, eine Folge der Entwicklung eines ausge-

$
Prochenen Hochkammes.

Mit diesem eigentiimlichen Bau des Gebirges hangt auch zusammen,

8 nicht die Fichte, sondern die Buche den AbsehluB des Waldes nach

I

bildet J
). Wie schon mehrfach hervorgehoben, wird im Tannenmeng-

ads°wohl wie im Fichtenwald die Buche nach oben hin immer haufiger.
m ln reinem Bestand die Baumgrenze zu bilden. Es mogen neben der
r
°graphischen Gestalt des Gebirges — Kammbildung mit mehr oder we-

h
4

) Einem Bericht der StraCburger Post vom \ 2. September d. J. zufolge fiel diese

einung dem Kaiser auf einem gelegentlich seines jiingsten Aufenthaltes in ElsaC-

kehr

D8en geraachten Ausfluge nach der Schlucht so sehr auf, daD er bei seiner Ruck-
nach Colmar mit dem Oberforstmeisfpr Dr. Kami, dariiber Riicksprache nabm.

M**Uc'be •'ahrl-ftcher. BeibUtt Nr. U«. c
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niger steilen, im allgemeinen trockenen Hangen — die meteorologi-

schen Verhaltnisse mitgewirkt haben. Im Schluchtkessel kann beobachtet

werden, wie in der Windrinne die Buche dominiert, wahrend die seitlich

gelegenen Hange von der Fichte besetzt sind. Im Ertragen von niederen

Temperaturen ist die Fichte der Buche weit iiberlegen, nicht aber in der

Widerstandsfahigkeit austrocknenden Winden gegeniiber. VVann die Wirkung

des Windes am groBten ist, im Winter, steht die Buche kahl da, und

Knospen sind vor dem Austroeknen besser geschiitzt als Nadeln. DaB die

Buche das ihr zustehende Areal iiberschreitet, beweisen die zahlreicheu

Ast- und Stammbruche in schneereichen Wintern und das Oftere Erfrieren

der jungen Triebe im Fruhjahr 1
).

Es hatte bei Besprechung der Baumgrenze darauf hingewiesen werden

kunnen, daB auch die subalpine Flora jener Hiihen ein Beweis fur die

ursprungliche Waldlosigkeit derselben sei; denn Alpenpflanzen vertragen

keine Beschattung. Dieser Einwurf ware ganz gerechtfertigt, wenn in den

Vogesen nur gerundete Gipfel und Riicken, nicht auch Steilabfalle vor-

handen wiiren. Die schroffen Granitabsturze langs der Ostseite des Kammes

sind zweifellos von jeher waldlos gewesen und boten ausgezeichnete Stand-

orte fiir die lichtbedurftigen Bewohner des Hochgebirges. Die Hochweiden

beherbergen keine einzige Pflanzenart, die nicht auch hier vorkame, ja,

es erreichen gerade die bezeichnendsten Glieder ihrer Formationen, wie

Anemone alpina, Leontodon pyrenaicus, Oentiana lutea, Arnica montana

an den Felshiingen, in deren Schluchten, Mulden, ihre uppigste Entwicklung.

Mag die Urspriinglichkeit der Walder, der Hochweiden angezweifelt werden,

hier stehen wir vor einer noch ganz unveranderten Vegetation.

Ein besonderes Interesse gewinnt sie noch dadurch, daB einzelne

PHanzen im Hochgebirge oder hohen Norden ihre Heimat haben 2
).

^ ,e

sind diese Gewachse hierher gekommen? Eine Frage, die von jeher alle

erfullte, die sich denkend mit der Pflanzenwelt der Hochvogesen beschaf-

tigten. Sicherlich nicht durch neuerliche Einwanderung oder Verschleppung

durch Menschen und Tiere, wenn auch nach E. H. L. Kraisb (HI. *<>9

»immer mehr die Erkenntnis zum Durchbruch kommt, daB viele fruber

als Relikte aufgefaBten Pflanzenstandorte neue Kolonien sind*. Es wur c

hier zu weit fuhren, alle in Betracht kommenden Moglichkeiten zu erortem-

Ich bin noch immer der Ansicht, daB die Anwesenheit von Pflanzen

4) Uber den Kampf zw-ischen Fichte und Buche siehe Gradmann (I- 327

Die hier fur SuddeutschJand gemachten Angaben treffen fur unser Gebiet insofer°

hdber _

zu, als der Schauplatz des Kampfes nicht in der unteren Bergregion, sondern ^
iiber HOO m, liegt und da(3 hier die Buche auch mit der Tanne in Wet

|

be

J^Be un.

In der von Gradmann angegebenen H6he, zwischen 400 und 4 000 m, ist die T

bestrittene Herrscherin. -,.„,
t fallen i' 1*

2) Fiir die ganzen Vogesen betragt ihre Zahl ungefahr 4 00. Davon enu

90 Arten auf die Zentralvogesen.
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arktisch-alpiner Herkunft in den Vogesen nicht auf Transport durch Wind,
VOgel usw. zuruckzufuhren ist, sondern daB die betreffenden Arten ein-

ge wander t sind. Die Anforderungen, die sie an Boden und Klima stellen,

lassen nur den SchluB zu, daB die Einwanderung stattfand, als auch in

tieferen Lagen ein viel kuhleres Klima als heutzutage herrschte. Es liegt

nun nichts naher als anzunehmen, daB die in Frage stehenden Pflanzen

im Gefolge der Eiszeit zu uns gekommen sind. Die Vergletscherung er-

streckte sich nachweisbar auf den siidlichen Teil des Gebirges. Vom Haupt-
kamm aus drangen die Eisstrume durcb das Doller-, Tbur-, Lauchtal bis zur

Rheinebene vor. Im Miinstertale sind nur in den unmittelbar am Kamm
gelegenen Teilen (Altenweier, SchieBrotried, Wolmsa bis Metzeral) Gletscher-

spuren nachgewiesen worden. Nurdlich der Schlucht war die Verglet-

scherung noch weniger bedeutend und kann mit Sicherheit nur bis zum
Schwarzen See verfolgt werden. Mit diesem, in groBen Umrissen gekenn-

zeichneten ehemaligen Gletschergebiete deckt sich auch die Verbreitung

unserer Glazialrelikte.

Welchen Weg die einzelnen Pflanzen bei ihrer Einwanderung in die

»ogesen eingeschlagen haben, wird wohl immer hypothetisch bleiben, um-
somehr, als zur Zeit der groBten Vergletscherung Europas sicher eine

ermengung von arktischen mit alpinen Pflanzen stattgefunden hat. Nach
dem Riickgang des Eises konnte von jedem beliebigen Punkte des Gletscher-

vorlandes eine Einwanderung vor sich gehen. Auffallend hoch ist die Zahl

von sogenannten skandinavischen Arten. Sie betragt ca. 69. Nur 29 Arten

meiden den hohen Norden.

Unter diesen miissen unser ganz besonderes Interesse die Arten be-
anspruchen, die wie Epilobium Durieui und A)igelica pyrenaea den Alpen
fenlen oder wie Midgedium Plumieri und Hieracium vogesiacum nur in

ihren westlichsten Teilen vorkommen. Der Einwanderungsweg dieser
Hanzen 'aBt sich schon mit einiger Sicherheit feststellen. Als AVegweiser

d,ent Angelica pyrenaea. Uouy und Camus (VII. 400) geben als Ver-

nreitungsbezirk an : Pyrenaen, Gorbieres, Cevennen, Auvergne, Forez. Eine
Hnnliche Verbreitung haben auch die rlrei anderen genannten Arten. Wir
wnen annehmen, daB in einer vergangenen Erdperiode (Eiszeit?) Vogesen,

Westalpen, Pyrenaen, das Zentralplateau von Frankreich eine floristische

•nheit bildeten. Aus den Pyrenaen iiber Zentralfrankreich sind wohl noch
andere Hochgebirgspflanzen, deren Vorkommen etwas auffalliges hat, zu
uns gekommen. Ich erinnere hier an Androsace carnea auf dem Gr. Bel-
cnen, die nur in der Form des Auvergner Hochlandes und der Westalpen
(A. Halleri Gmelin, Fl. Bad. IV. -151) vorkommt.

Die engen Beziehungen zwischen den Vogesen und den genannten

Tgen konnten den Pflanzengeographen nicht verborgen bleiben. Nach-
ena H. Christ (S. 409) auf die fur unser Gebirge hochst bedeutsame
Reihe
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Jasione perennis Androsace carnea

Festuca Lachmalii Mulgedium Plumierl

Angelica pyrenaea Picris pyrenaica

Carlina nebrodensis Hieracium vogesiacum

hingewiesen hat. fahrt er fort: »Diese deuten auf die Hauptwindrichtung,

welche dem Gebirge aus dem mittelfranzosischen, von den Pyre-

naen abhangigen Gebiet eine bedeutendere Anzahl charakteristischer Arteu

zufiihrte als dem ganzen langen Jura*. Meines Erachtens liegt der Grund,

warum dem Jura die genannten Pflanzen fehlen, in der andersartigen

BodenbeschafTenheit dieses Gebirges. Es sind sandig-humosen oder torfigen

Boden liebende Rasenbewohner, die auf dem trockenen, felsigen, aus Kalk

bestehenden Jura nicht zu gedeihen vermogen. Was die samenverbreitende

Wirkung des Windes betrifft, glaube ich nicht, daB so verschiedenartig

gestaltete Samen, wie sie hier in Betracht kommen, den Weg vom Au-

vergner Hochland in die Vogesen in der Luft zuriickgelegt haben.

Schon vor Christ haben die franzosischen Pflanzengeographen Cossos

und Lecoq auf die vielen Ubereinstimmungen zwischen Vogesen und Au-

vergner Hochland (genauer den Monts-Dores) hingewiesen. Es war auf

der Versammlung der Franzosischen Botanischen Gesellschaft in StraBburg

im Juli 1858, nachdem vorher unter Fuhrung Kirschlegers und Godrons

eine botanische Exkursion auf den Hohneck gemacht worden war.

I-Bcoy, einer der Verfasser des Catalogue du plateau central de la

France, somit vorziiglicher Kenner des mit den Vogesen in Parallel ge-

stellten Gebietes, sagte (S. 492) wortlich: »Es sind nicht nur dieselben

Arten, welche die Walder, die Weiden, die Steilabsturze der Vogesen und

des Mont-Dore verschunern, sondern auch dieselben Pflanzengesellscbaften

unci derselbe Vegetationsteppich breiten sich vor unseren Augen aus. D*

Ahnlichkeit geht so weit, daB ich, gewohnt die Auvergne zu durchstreifen,

gestern nachdenken muBte, urn mich zu versichern, daB ich in den Vo-

gesen .... weit von meinen geliebten Bergen war«. Als gewissenhafte

Beobachter machen Cosson und Lecoq auch auf die Verschiedenheiten

beider Floren aufmerksam. Die Auvergne ist reicher an Hochgebirgs-

pflanzen und an solchen mediterraner Herkunft. Daffir besitzen die Vo-

gesen ausgedehnte, urwaldartige Walder, in denen Tanne und Fichte ge-

mischt vorkommen. Die Fichte fehlt der Auvergne. Luxula albida wird

in letzterem Gebirge von L. nivea ersetzt. In den Vogesen fehlen wetter

Doronicum austriacum, Senecio cacalmster. Dagegen haben sie die

prachtige Spiraea aruncus, Lycopodium annotinum, L. chamM'.!'

parissw, Anemone narcissiflora, Sibbaldia procumbens, Epilobium »'

pinum, Rhodiola rosea, Hieracium alpinum, H. intybaceum voraus, we -

che Reihe Cosson als Sondergut fur bemerkenswerter halt als das Fehlen

des im Auvergner Hochland verbreiteten Trifolium alpinum.
Bei den weitgehenden Analogien zwischen Zentralvogesen und Zentra

-
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plateau muB es befremden, daB die Vogesen mit den viel naher gelegenen

Voralpen so wenig Gemeinsames haben. In ihrer Alpenregion kunnten
sehr wohl Viola biflora, Meum muteUina, Potentilla aurea, Epilobiwn

akinifolium, Homogyne alpim, Aster bellidifolius, Sweertia perennis,

Soldanella alpina, Alnus viridis, Calamagrostis Halleriana usw. vor-

kommen. Warum fehlen diese Pflanzen? Bildeten die sich zwischen Alpen

und Vogesen legenden Kalkketten des Jura eine unuberwindliche Schranke?
Ohne Zweifel hat die verschiedene Bodenbeschaffenheit von Jura und
vogesen bei der Ausbildung der Pflanzenvereinigungen eine entscheidende

Rolle gespielt. Hier trockener, sich stark erwarmender Kalkfels, dort

sandig-humoser oft torfiger Granitboden. Sehr deutlich zeigt folgende,

dem Jura fehlende Artreihe den EinfluB des Bodens auf die Verteilung der

Gewachse

:

I tola lutea Onaphaiium no-rveyicum

Silene rupestris Leontodon pyrenaicus

Angelica pyrenaea Mulgediam Plumieri
Rhodiola rosea Hieraeium alpinum
Sedum alpestre E. intybaceum
S. annttum Androsace carnea

Saxifraga caespitosa Luxula spadicea
S. stcllaris Carex frigida

Galium saxatile Botrychium matricariae

CarUna longifolia Cryptogramme crispa.

Es sind Bewohner von feuchten Schluchten, steinig-sandigen Mitogen

»nd quelligen Orten, die somit eine Unterlage verlangen, wie sie ihnen der
Jura nicht bieten konnte. J. Tburmaiw hat daher recht, wenn er schreibt

• *26)
: La vegetation d'un Ballon vosgien ressemble beaucoup plus a

celle d'une cime cristalline des Alpes plus eloignees, qu'a celle d'une haute
cr<He jurassique plus voisine. Und Christ urteilt (S. 406): Jura und Vo-
-
r

esen haben floristisch so wenig Gemeinschaft, als waren sie Hunderte von
eilen entfernt. Als Orte, wo sich eine ahnliche Pflanzengemeinschaft wie

auf den Gipfeln der Zentralvogesen zusammenfindet, fuhrt Thuhmann das

^tthardmassiv vom Pont du Diable bis Airolo, das Tal der Arve, die

'neisketten von Chalanche sudlich von Grenoble an. Falsch ist, wenn

;' Chr,st (a. a. 0.) behauptet, daB die Vogesen dem Jura nichts ver-
' anken. Gewisse Elemente in der Flora der Vogesen machen es wahr-

^einlich, dali fruher dieses Gebirge mit dem Jura in Verbindung und

Oanzenaustausch stand. Ich erinnere hier an TJraba aizoides, Hieraeium
ae9Mini

1 Stachys alpina, die nur in dem dem Jura benachbarten sud-
lchsten Teile der Vogesen auf basischen Eruptivgesteinen vorkommen.

v iel mehr Ahnlichkeit als mit dem Jura zeigen die Vogesen mit dem

^ als Schwestergebirge bezeichneten Schwarzwald. Nichts destoweniger

estehen zahlreiche Unterschiede zwischen den Floren beider Gebirge, auf

* eiuzugehen der Raum nicht erlaubt. Nur auf eines muchte ich auf-
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merksam machen, namlich daft der Schwarzwald und die Vogesen eine

Reihe von Hochgebirgspflanzen als Sonde rgut besitzen. Der Schwarz-

wald hat voraus:

Selaginella setayinoides

Eriophorum alpinum

Carex dioica

C. Personii

Alnus ciridis

Salix peniandra

S. grandifolia

Ranunculus montanus

Potentilla aurea

EpUobium al-sinifolium

Meum mutellina

Trientalis europaea

Dagegen fehlen dem Schwarzwald:

.. indrosace canted

Pedicularis foliosa

Mulgedium Plumieri (?)

Carlina longifolia

Hieracium intybaceum

11. alpinum

II. vogesiacnm

Angelica pyrenaea

Rhodiola rosea

Prim ula auricula

Soldanella alpina

Sweertia perennis

Campanula pusilla

0. Scheuehxeri

Aster bellidifolius

Gnaphaliuin supinum

llomogyne alpina

Garduus defloratus

Centaurea pseadophryyia

Crepis suecisifolia

Poa laxa

Sedum alpestre

EpUobium Durieui (?)

Potentilla alpestris

Sibbaldia proeumbens

Horn rubrifolia

Viola lutca

Siibidaria auuatica

Thlaspi alpestre

Anemone narcissi/lorn

Pulsatilla, alpina.

Die erste Heihe (Schwarzwald) zeigt deutlich den EiniluB der vor-

gelagerten Kalkalpen, wiihrend die zweite (Vogesen) nach den granitischen

Zentral- resp. Westalpen hinweist.

Ich bin am Ende meiner Darlegungen. Es ergibt sich aus ihnen, dais

die Vogesen, einschlielilich ihres zentralen Teiles, in entschiedenem Ab-

hiingigkeitsvcrhaltnis zum Zentralplateau von Frankreicb, zu Pyrenaen und

Jura stehen. Auf irgend welche Selbstandigkeit kann ihre Flora keinen

Anspruch machen. Man will zwar in einigen Varietaten von Hochvogesen-

ptlanzen Endemismen erblicken. Unter diesen scheint sich nur TJdaspi

alpestre var. vogesutcum (.lord.) behaupten zu kunnen, eine ubrigens vom

Typus nur schwach abweichende Form. Betonica officinalis var. alpest)'*

Kirschl., Hieracium umbellatum var. monticola (Jord.) kommen auch »»

anderen (iebirgen vor. Potentilla alpestris var. saxatilis (Boulay)
nahert

sich nach kaum einjahriger Kultur so sehr der gewohnlichen Form, da

«'ine Unterscheidung kaum rmiglich ist. Es ist immer gewagt, geringnW

Abanderungen zum Rang vun Endemismen erheben zu wollcn.

Uber die Veriinderungen in historischer Zeit wurde bei Besprechung

der Baumgrenze das Notige gesagt. Im grofien und ganzen hat sich der

von den alteren Botanikern festgestellte Artbestand unverandert bis »»
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unsere Zeit erhalten. Er konnte sogar urn eine betrachtliche Zahl von

N'eufunden vermehrt werden. Es ist Schwarzseherei, verbunden mit Un-
kenntnis, zu behaupten, daB wir unsern Seltenheiten (Rhodiola, Mulgedium
Plumieri, Sibbaldia procumbens usw.) bald eine Zufluchtsstatte hinter

Mauern und Stacheldraht bereiten mussen^). Der immer starker in die

Vogesen einflutende Touristenstrom beruhrt die Stellen, wo diese Pflanzen

wachsen, nicht. Es mag sein, daB einzelne friiher sehr verbreitete Pflanzen,

wie Streptopus amplexifolius, etwas sellener geworden sind. Aus meiner
Erfahrung kann ich bestatigen, daB Sibbaldia procumbens an der Sibbaldia-

quelle im Wormspel durch Pflanzensammler, auf dem Hohneckgipfel durch
Anlage eines Wirtshauses fast ausgerottet ist.

Auf natiirliche Ursachen diirfte das Seltenerwerden von Lycopodium
wuiidatum zuriickzufiihren sein. Kibschleger (II. 374) schreibt uber das

»orkommen der Pflanze: Presque partout. Im Bereich der Zentralvogesen
'st sie zu seiner Zeit an mehreren Stellen gefunden worden (siehe Ab-
schnitt V, a. 5). Lycopodium inundatum reagiert sehr leicht auf Ver-

anderungen des Standortes. Ihr Verschwinden beruht sehr wahrscheinlich
darauf, daB die Hochmoore und kleinen Sphagneten langs des Haupt-
kamnies langsam trockener werden. Bekannt ist, daB in den letzten Jahr-

^ehnten im hinteren Miinstertal eine ganze Ileihe von Quellen dauernd
versiegt ist. Mit L. inundatum scheint Sedum viUosum das langsame

erschwinden zu teilen, eine Pflanze, von der es in der Flore d'Alsace I.

' heifit: Assez abondant dans toutes les tourbieres des Hautes-Vosges.

v. Floristische Mitteilungen 2
).

a
- Die Verbreitung der Hochvogesenpflanzen im Gebiete.

1. Nur am Hohneck und Kastelberg.
arex fngida. Wormspel und Schwalbennest an quelligen Quellen.

*dix hastata. Im Ammeltal am Nordostabhang des Kastelberges ein

Reiner, 30 em hoher, weiblicher Strauch in unmittelbarer Nahe der

atelle, wo der Schnee am liingsten liegen bleibt.

• phylicifolia, Zwei groBe Straucher an einem Quellbach im Ammellal,

etwas tiefer als S. hastata. Im Wormspel 3 Straucher (2 weiblich,

* mannlich).

Pi ,
'

J " El Gerock, Kihschleger und die alteren Botaniker des Elsasses. Mitt. d.
",0,n

- Ges. in Els.-Lothr. III. 332.
J

)
Ein >Standortskatalog« ist in meinen Gefafipflanzen der Umgebun^

J
jnars enthalten. Hier sind nur solche Pflanzen aufgenommen worden, die ich selbsl

"* en habe
; nur wenn es sich um wichtige Erganzungen handelte, sind die Angaben

'
aer« berucksichtigt worden.

q ,

e s"t>alpine Region ist durch A, die hochraontane durch B, die montane durch

rhe

e*e'Chnet
" Ein * vor dem Namen der P flanze bedeutet, daB sie im vogesisch-

Sc 'en Gebiet nur in den Zentral vogesen vorkommt.
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*Piroki uniflora. Zwischen Hohneck und Lac de Retournemer (Brunotte).

*Bartsckia alpina. An quelligen Orten, in den Moossiimpfen im Franken-

tal, Wormspel, Schwalbennest, Ammeltal.

Cardmis personate. Feuchte Schlucliten ; mit den Biichen abwiirts bis

Metzeral und Retournemer, am See weiBbliihend.

Crepis blatterioides. Nur an den Osthangen des Frankentals.

* Hieracium alpinum. In Moospolstern an den Felsen der Nordosthange

des Frankentals, selten im Rasen der Hochweide.

Anthriscus nitida. Tannen-, Fichten- und Buchenwalder der Region B,

sowohl auf deutscber wie auf franzosischer Seite, z. B. am Weg voni

Stolzen AbloB nacb Sennhutte Frankental mehrfach, im Riedwald an

der FahrstraBe vom SchieBrotried nach Miihlbach, am ersten Spilz-

kopf am Wege nacb Sennhutte Kerbholz, zwischen Hohneckgipfel und

dem See von Retournemer.

Saxifraga aixoon. An den nach Siiden und Osten gerichteten Felshangen

der Wormspel, der Hochwolmsa und der Spitzkopfe.

*S. hypnoides mit *S. hirsute seit ungefahr 100 Jahren am Krabbenfelsen

angepflanzt. 8. hirsute auch am benachbarten Hundskopf. Beide

Arten gedeiben vorzuglich, S. hypnoides im Hypnumrasen und da-

durch so maskiert, daB die Ptlanze schwer auftindbar ist.

'Rhodioki rosea. An moosigen Stellen, im (leroll und an senkrechten

Wanden am Krabbenfels, zahlreich.

*Sedum alpestre. An den Nordosthangen des Frankentals verbreitet, aber

immer nur sehr vereinzelt, oft mit Hieracium alpinum.

*Epilobium Durieui. Im Frankental und im Wormspel an feuchten Nord-

ost- und Osthangen gern im Gebusch mit E. trigonum, E. montamim.

*E. anayaUidifolium. An den eiskalten (Juellen unter der Kammhohe am

Kalten- und Ammeltalbrunnen (1300m), an Quellbachen im Ammeltal,

Schwalbennest, Wormspel, Frankental, bei Sennhutte Deutsch-Lunden-

buhl zwischen Hohneck und Schlucht.

*Rosa pomifera. Selir vereinzelt an den Osthangen des Frankentals und

Wormspels. Wohl die einzigen Stellen in den Vogesen, wo die Pfla«ze

wild vorkommt. Sie zeichnet sich durch Kieinfruchtigkeit aus.

PotentiUa alpestris. An felsigen Standorten verbreitet. Hohneck.

Dianthm deltoides. Uber Mittlach an den Ausliiufern des Kastelberges

Jca. 800 m). Nordlichster Standort in den Vogesen.

2. Nur am Rotenbachkopf.
AkhimiUa alpina Subsp. Hoppeana, Nur in der Form A. pollens Buser

an den Grauwackenfelsen des Rotenbachkopfes und im Rasen auf dem

Batteriekopf. [A. Hoppeana Rchb. (vera) syn. A. Hoppeana var. angus
-

foliola Buscr, auRcrhalb des Gebietes an den Vogelsteinen des Bo
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berges bei Thann. xMit dieser Form identisch ist die Pflanze vom Feld-

berg: Seebuck, leg. E. Issler 1907.]

'Euphrasia minima. Bei Melkerei Neurod am Batteriekopf (Dr. A. Ludwig
1 906) ! ! In einer kleinen Kolonie, deren Indigenat nicht auBer Zweifel

steht.

3. Zwischen Rotenbachkopf und Schlucht.

(Siidliche Halfte des Gebietes.)

Elymus europaeus.. Fichtenwald zwischen den Seen von Longemer und
Lispach.

laxus baccata. Als kleiner Baum und in Strauchform im Tannenwald am
linken Hang der Wolmsa unterhalb des Fischboedle zwischen dem
Vogesenpfad und dem Fahrweg nach dem SchieBrotried-Weiher zwischen

750 und 900 m. An der Grenze des Gebietes auf dem Herrenberg.

Ohne Zweifel noch weiter verbreitet.

Orchis ghbosus. Im Hohneckgebiet verbreitet. — Rotenbachkopf (Mougeot).

Streptopus amplexifolius. Frankental, Wormspel, Schwalbennest, Roten-

bachkopf, immer sehr vereinzelt, die Kolonien in weiten Abstanden.

Veronica saxatilis. Uberall an Felsen und felsigen Stellen im Hohneck-

gebiet. — Rotenbachkopf ^Mougeot).
fedieularis foliosa. Vom Rotenbachkopf bis zum Hohneck verbreitet.

Euphrasia picta. Mit Vorliebe an quelligen Orten, aber auch auf den

Hochweiden vom Rotenbachkopf bis zum Hohneck. Auf dem GroBen

Hohneck ohne E. Rostkoviana, am Kleinen Hohneck, Rotenbachkopf

mit dieser Art und E. stricta. — Die hier als E. picta bezeichnete

Form unterscheidet sich von der sehr ahnlichen E. Rostkoviana durch

Orusenlosigkeit, dickliche, glanzende, stumpfer gezahnte Blatter.

entiana campestris. Hochweiden vom Rotenbachkopf bis zum Hohneck
von i 000 m an.

unpanula latifolia. Sehr vereinzelt am Rinnkopf, im Frankental, Worm-
spel (Spitzkupfe), im Buchenwald zwischen Sennhutte Wormspel und

SchieBrotried-Weiher. — Rotenbachkopf (Kibscbleger).

Carlnia
longifolia. Frankental, Wormspel, Schwalbennest an Hangen mit

sudlicher Exposition. — Rinnkopf, Rotenbachkopf (Kirschleger).
upleurunt hngifolium. Wie vorige an trockenen heiBen Hangen am Hohn-

eck, Rotenbachkopf.

'Pttobium trigonum. Feuchte Schluchten. Hohneck im Wormspel (Krabben-

fels), Frankental. — Rotenbachkopf (Kirscbleger).
ircaea intermedia. Fichtenwald in der Umgebung des Rot-Ried, zwischen

dem Lac de Longemer und dem Lac de Lispach, an beiden Stellen mit

G alpina.

tbtxtidia procumbens. Auf dem Hohneckgipfel mehrfach, Wormspel an

der Sibbaldiaquelle, am Kaltenburnen im Schwalbennest, am Ammeltal-
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burnen und an underen Stellen im Ammeltal, immer nur in kleinen

Kolonien. Am Westhang des Rinnkopfes.

*L'orydalis intermedia (C. fabacea). Frankental in der Nahe der Senn-

hutte, bei Sennbutte Altenberg unterhalb des Scbluchtpasses.

Thlaspi alpestre. Verbreitet an den Graslehnen und Felshangen bis zu den

Talsohlen (600 m).

*Anemone narcissiffora. Hohneck, Rinnkopf, Rotenbachkopf, am FuB und

in der Nahe von feuchten Felsen. Nicht immer mit Pcdicularis foliosa,

die mehr sumpfige Orte vorzieht, teilt aber mit dieser Art das Ver-

breitungsgebiet.

Trollius europaeus. Auf nassen Wiesen in B, in feuchten Schluchten in A.

4. Zwischen Schlucht und Reisberg.

(Nordliche Halfte des Gebietes.)

Scirpus cmspitosus. Moore und moorige Heiden vom Tanneck bis zum

Keisberg.

Finns cembra. Angepflanzt am Osthang des Reisberges iiber dem WeiKen See.

5. Durch das ganze Gebiet.

Aspidium montanum, An quellig-sumpfigen Orten in Region A manchmai,

wie im Ammeltal, massenhaft. Bezeichnet mit Blechnum spicant den

Beginn von Region B.

Athyrium alpestre. In Region A von 1200 m an. Rotenbachkopf, Rinn-

kopf, Ammeltal, Schwalbennest, Frankental, Kleiner Hohneck, im Buchen-

wald zwischen Deutsch-Lundenbuhl und Schlucht bis 1000 m abwarts,

Tanneckfelsen.

Criiptogramme crispa. An Felsen am Rotenbachkopf, im Frankental, an

den Hirschsteinen (E. Walter)!, zwischen diesen und dem Wurzelstem,

Tanneckfelsen; im Felsgeroll im Walde zwischen Schwarzem und

Weiliem See (1000 m). An den Felshangen zwischen Schlucht und

WeiBem See sicher noch weiter verbreitet. Die Pflanze kommt immer

nur in sehr vereinzelten Exemplaren vor.

Botnjchium lunarm. Wormspel, Frankental. Ob auch nordlich von der

Schlucht?

B. tnatricariae. Hohneck (Molgeot). AuBerhalb des Gebietes auf dem

Kahlenwasen und Schnepfenriedkopf bei Sondernach.
B. rutaceum. Hohneck (Kirschleuek).

Lf/copodium selago. Im Moospolster des Fichtenwaldes, in Torfmoos a"

quellig-moorigen Stellen, an feuchten Felsen, Zwergstrauchheide.

L. alpinum. Batterie-, Hotenbachkopf, GroRer und Kleiner Hohneck, zwischen

Sulzer See und KammhGhe in hohem Heidekraut (1200 m).
^

L. rlavatum, Charakteristischer Bestandteil der subalpinen Heide. **

vereinzelt in Region C.
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L. annotinum. Im Fichtenwald zwischen dem Stolzen-AbloB und dem
Schluchtmattchen (700 m). — Eine kleine Siedelung an der Schlucht-

straBe zwischen Hotel Altenberg und Hirschsteinried (E. Walther)!!

L. inundatum. Am Weg von Sulzern nach dem Forlenweiher an einer

sumpfigen, durch Rieselwasser feucht gehaltenen Stelle mit L. selago,

BJechnum spicant, Carex Oederi, Juncus supinus, Sphagnum (Burckel) !

!

1908. Zahlreicher am See von Lispach. — Rot-Hied, Schluchtkessel

(Kirschlegkr).

Pinus montana. Nur jenseits der Grenze ein kleiner Bestand im Moor von

Beillard bei Gerardmer. Sonst nur angepflanzt. Reisberg, Weifier und

Schwarzer See, am Rand eines Kiefernwaldchens unterhalb Sennhiitte

Kerbholz fiber Mittlach. Es sind alle Unterarten, durch Ubergange zu

einer gleitenden Reihe verbunden, vorhanden.
Juncus fdiformis. An moorigen Stellen: Blanchemer, Hobneck, Gazon Martin,

Reisberg, Nitiles Matt unter dem Wurzelstein. Mit Vorliebe an den

trockenliegenden Randern der Stauweiher in dichten Bestanden : Alten-

weiher, Sulzer See, Forlenweiher, Schwarzer See, SchieBrotried-Weiher.

". inquarrosus. Weniger in den eigentlichen Torfhochmooren als in kleinen

Sphagneten in und iiber dem Walde in B und A. Am haufigsten zwischen

Schlucht und Weitiem See.

wxvfasudetica. Hochmoore und moorige Stellen ; Hohneck,Tanneck, Reisberg.

Mium vfctorialis. Hochste Teile der Schluchten an Felsen. Rotenbach-,

Rinnkopf, Schwalbennest, Wormspel am Krabbenfels, Frankental, Fels-

hange iiber dem Schwarzen See.

* wtissus pseudonareissus. Hochweiden und Felshange; abwarts bis Mitt-

lach (600 m).

istera cordata. Fichtenwalder der Region B. Gaschney, Rot-Ried, Lispach.—
Zwischen Schwarzem und Weiliem See (Kirschleger). Sicher noch weiter

verbreitet.

ymnadenia albida. Auf den Hochweiden vom Rotenbachkopf bis zum
Reisberg. Im Wald am See von Lispach.

lx nigricans. In Moossumpfen in Region B, immer nur sehr vereinzelt.

"inter dem Fischboedle, in einem kleinen Moossumpf unterhalb Forlen-

weiher und an diesem selbst, hinter dem Schwarzen See.
e "w pubescens, Var. carpathica. In Hochmooren und an Felshangen

von ca. 800 m an.

Mpetrum nigrum. Spiirlich am Westhange des Hohneck und im Rot-

ted. Haufig zwischen Wurzelstein und WeiHem See als Heide-, Moor-,
Felsbewohner.

lUln ulpinum. Durch das ganze Gebiet auf den Hochweiden und an

*» Felshangen.

tyuieula vulgaris. An quellig-sumpfigen Orten durch das ganze Gebiet,
aWarts bis 900 m.
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Digitalis ambigua. Felshiinge und Graslehnen der Region A mit D. purpurea.

Melampyrum silvaticum. Wie vorige in A; in B auch im Moor.

Memjanthes trifoliata. Rot-Ried, Frankentalweiher, zwischen Schlucht und

WeiBem See, franzGsische Seen, fast immer mit Comarum palustre.

Oentiana lutea. Hochweiden und Felshiinge, oft als Felspflanze; durch das

ganze Gebiet, abwarts bis 900 m, z. B. bei Oberhiitten, am SchieBrotried-

weiher.

Vaccinium uliginosum. An trockeneren Stellen der Hochmoore, in der

subalpinen Heide, im Buchenwald der Region A, besonders zwischen

Schlucht und WeiBem See. Abwarts bis 900 m.

Adenostyles albifrons mit Petasites albus verbreitet in A und B. An Wald-

bachen, an feuchten Stellen im Walde, in Schluchten.

Arnica montana. Sparlich in B, haufig auf Weiden in A, von 900 m an.

Senccio nemorensis. Von 900 m an bis auf die Kammhohen (4 300 ru).

Trifft an seiner unteren Grenze mit S. Fuchsii zusammen, welche Art

nicht so hoch, bis etwa 1000 m, steigt.

Mulgedium Plumieri. Vom Rotenbachkopf bis zum WeiBen See im Gebusch

und auf Felshalden des Ostabfalles des Hauptkammes, oft mit M. al-

pinum. Hin und wieder (aber sparlich) in Region B im Tannenwald.

M. alpinum. An feuchten Stellen, in Schluchten in A und B.

Leontodon pyrenaicus. Hochweiden, Felshange, in A.

Hieracium aurantiaeum. Rotenbachkopf, am Hohneck, besonders uber dem

Wormspelhange und dem Schwalbennest. — Tanneck (Kirschlegbr

H. rogesiacum. Rotenbachkopf, Krabbenfels, Wormspel- und SchieBrotned-

hiinge, Frankental. Ob auch nurdlich der Schlucht?

//. Schmidtii, Vom Rotenbachkopf bis zum WeiBen See.

II. cinerascens Jord. Hohneck.
H. saxifragum Fries. Hohneck. Am Ringbiihlkopf Gazon de Faite) m

einer H. rulgatum genaherten Form.
II. diaphanum Fries. Hohneck, Sudwesthang.
//. gothicum Fries. Hohneck.

H. prenanthoides Vill. Rotenbachkopf, Rinnkopf, Hohneck, Tanneckfelsen.

//. inuloides Tausch. Rotenbachkopf, Rinnkopf, Hohneck. Felshange zwischen

Schlucht und WeiBem See.

//. lycopifrons Deg. et Zahn. Rinnkopf.
*H. intybaceum. Schwalbennest, Wormspel, Frankental, Tanneckfelsen

Reisberg an Felsen, auf Geroll und Grus.

Valeriana tripteris. Auf Felsen und Felsgeroll in B und A.

Galium saxatile. In B und A gemein.
b.

Meum attmmanticum. Auf den Hochweiden und an den Felshangen a

warts bis Region B; bezeichnet deren Beginn.
f
.

Angelica pyrenaica. Auf Hochweiden, in Torfmooren und quelligeo

moossumpfen von 900 m an in B und A.
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Skmfragu stellaris. An quellig-sumpflgen Orten, an Quellbachen, in Mooren

durch das ganze Gebiet haufig, von 800 m an.

petraeum. Rotenbachkopf, Rinnkopf, Kastelberg, Hohneck, Schlucht-

kessel, Barenbach nordlich der Schlucht. Diese Johannisbeere wird in

Metzeral in Garten kultiviert. Man sammelt die Beeren der wild-

wachsenden Pflanze, die sich im binteren Mi'instertale (z. B. iiber dem
Altenweiher) in groRen Bestiinden findet, um sie im Hausbalt zu ver-

wenden.

Sedum vilbsum. Unterhalb Fischboedle, Wormspel, Rotenbachkopf, Sulzer

See, Retournemer.

S. annuiim. Durch das ganze Gebiet haufig, bis 500 m abwarts.

Ctrcaea alpina. Im Fichtenwald am Rot-Ried, Stolzen-AbloB, Retournemer,

zwischen Lispach und Longemer, Wald unterhalb Melkerei NiBles Matt.

— Schluchtkessel (E. Walther).

Sorbus chamaemespilus. Zwischen 4 250 und 1300 m. Rotenbachkopf, fiber

dem Schwalbennest, Wormspel, Frankental; am Tanneckfelsen auf dem
Gipfel und am Osthange iiber J

/2 Dutzend Straucher.

Rosa alpina. Am verbreitetsten in Region A; von 1000 m an in B; geht

mit den Bachen bis in die Taler (Mittlach 550 m).

• ''ubrifolia. Die Verbreitung dieser Rose deckt sich mit der von B. alpina.

Doch ist sie viel seltener. Am Fischboedle und SchieBrotriedweiher. —
Schwalbennest, Frankental. Vom Schluchtkessel, wo diese Rose ein

Verbreitungszentrum zu haben scheint, bis zum WeiBen See (Baren-

bach, Wurzelstein, Tanneckfelsen, Schwarzer See).

Rubus saxatilis. Im Gebiet der Flora von ElsaB-Lothringen nur sub-

a'pin. AusschlieBlich in Region A. Rotenbachkopf, Hohneck. Wobl
auch nordlich der Schlucht.

whimilia glaberrima Schmidt. Nach einer gefl. Mitteilung R. Blsers beruht
dle Angabe von Roiy und Camus (VI, 447), daB diese Pflanze auf dem
Hohneck vorkommt, auf einem Irrtum. Camus verwechselte A. vulgaris

Va r. glabra M. et K. (= A. alpestris Schmidt) mit A. vulgaris Var.

glabra DC. (= A. glaberrima Schmidt). Das von Camus der obigen

Angabe zugrunde gelegte Exemplar (leg. Claire) gehoit zu A. incisa

Buser, im weiteren Sinne in die alpestris-GTu^e.
' Pubescens Lam. Felsiges Siidwestufer des SchieBrotriedweihers (020 m).

Form

:

' • flabellata Buser. Am Krabbenfelsen mit Rhodiola rosea.

*4
vulgaris.

Formen:

.

mû ns Buser. Hohneck (Claire).
A

- pratensis Schmidt. Verbreitet, haufig mit A. alpestris.

• alpestris Schmidt. Besonders an quelligen und sumphgen Stellen der
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Region A; auch tiefer. SchieBrotried (900 m), Hohneck, Rotenbach-

kopf, Ammeltal.

A. obtusa Buser. Frankental.

A. lineata Buser. Hohneck (ca. U00 m, Claire) mit A. micans.

Silene rupestris. Abwarts bis 550 m.

Viola, alpestris. Region B in den siidlich gerichteten Talern des Hohneck-

und Kastelbergmassivs. Wolmsa, fiber Mittlach, wohl auch in den

hinteren Teilen des Kaysersberger Tals. Liebt Rasen und SteingerOll.

V. lutea. In den Vogesen anscheinend nur in der Subsp. elegans Spach.

Violett und gelb, auch dreifarbig in alien muglichen Farbabstufungen

und Zeichnungen. Durch das ganze Gebiet auf den Hochweiden. In

Region B bis 800 m abwarts.

Lunaria rediviva. Feuchte Schluchten und WiLlder in A und B.

Pulsatilla alpina. Von 1000 m an auf den Hochweiden, in den Schnee-

talchen, auf feuchten Felsen bestandbildend; vereinzelt auch tiefer: Rot-

Ried 850 m, SchieBrotriedweiher 950 m. — Nordlich der Schlucht

sehr vereinzelt: Tanneckfelsen und wohl auch an den Felshangen uber

Schwarzem und WeiBem See.

Aconitum napellus. Feuchte Schluchten und Bache in A und B.

A. lycoctonum. Bis zur Schlucht mit voriger Art. Ob auch weiter nOrdlich

.

;

Ranunculus aconitifalius. In A und B verbreitet.

6. In den Seen und Mooren.

*Isoetis lacusttis. Lac de Retourneiner, Longemer, Gerardmer.

*/. echinospora. Longemer.

Rhynchospara alba. Am See von Lispach.

*Eriophorum gracik. Frankentalweiher.

E. angustifolium. Uberall an moorig-sumpfigen Stellen und auf Hoch-

mooren anscheinend ohne E. latifolium.

E. vaginalum. Von 750 m an. Rot-Ried, Frankentalweiher, Gazon Martin-

Hochmoor auf dem Reisberg, im Trockensee zwischen WeiBem ««

Schwarzem See, Lispach, Longemer usw.

Carex paueiflora. Rot-Ried, Frankentalweiher, Schwalbennest am Hohn-

eck, Gazon Martin, MiBheimle, Trockensee, Lispach, Retournenier.

C. canescens. Durch das ganze Gebiet.

*C. limosa. Frankentalweiher, Gazon Martin, Lispach.

C. rostrata. In Moorgraben im ganzen Gebiet haufig. ^ .

*C.filiformis. Lac de Lispach, Longemer am Seeufer in der Nahe

Ausflusses der Vologne.

*Sparganium affinc. Retournemer, Longemer, Gerardmer,
Blanchemer.

[S. ramosum neglectum, Retournemer, Longemer.)

S, diversifoUum f. Wirtgeniorum. Lac de G6rardmer (Billot).
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*Calla palustris. Mooriges Ufer des Sees von Hetournemer. [Acorns cala-

mus in der Nahe des Ausflusses.)

Potamogeton alpinus. Im See von Longemer (Mougeot).

*P. polygonifolius. Umgebung von Gerardmer (Kichompre usw.) Brunottk u. a.

*Mahxis paludosa. Im Moor des Sees von Lispach, in einem Sphagnetum
westlich von Sennhutte Ghitelet am Westhang des Hohneck (Brunottei.

Es ist mir nicbt gelungen, an beiden Orten die Pilanze wiederzufinden.

Scheuchzeria palustris. Frankentalweiher, Gazon Martin, Retournemer,

Lispach, Blanchemer.

Andromeda poliifolia. Gazon Martin, Reisberg, Lispach, Nordostende des

Longemer.—Frankentalweiher (Brunottb).

} actinium oxycoccos. Rot-Ried, Frankentalweiher, Gazon Martin, Reisberg,

Sulzer See, bei Melkerei MiRheimle und im Hirschsteinried, Trocken-

see, Lispach.

uitoretta lacustris. Im See von Longemer massenhaft ; stets unter Wasser,

daher nie bluhend. Gerardmer.

Utneularia neglecta. Am moorigen Siidostufer des Sees von Retournemer,

in Moorgraben und Luchern am unteren Ende des Sees von Longemer.
v- ochroleuca. Am Longemer (Mer). Die Pflanze wird auch am Retournemer

angegeben. Ich habe sie wiederholt vergeblich gesucht. Auch Herr

MER-Longemer hat sie nicht mehr wiederfinden konnen.

MyriophyBum alterniflorum. Im Blanchemer (bluhend und fruchtend), Re-

tournemer, Longemer, Gerardmer, bis jetzt ohne Bliiten und Frucht.

Ob auch im Frankentalweiher? R. Caspary (S. 207) bemerkte hier

das Kraut eines Myriophyllum, ohne die Art zu erkennen. Im Re-

^
tournemer fand er M. spicatum.

vrosera anglica. Am Ufer des Sees von Lispach mit I), rotundi'folia und
D. obovata [D. anglica X rotundifolia).

D
-Jotundifolia. Von 600 m an in B und A verbreitet.

Viofa palustris. Mit voriger aber haufiger.

uoularm aquatica. Bis jetzt nur im Longemer.
1 uphar pumilum. Im Frankentalweiher, Retournemer, Longemer, Ger-

ardmer, Blanchemer.

«• In den Zentralvogesen vorkommende Pflanzen der Vorhiigel

und Vorberge.

"lu$ silvestris. Auf den Hochweiden und Heiden der Region A (4300 m)

als kleiner Baum oder Strauch. Im Tannenmengwald, z. B. in der

Umgebung des Forlenweihers, bis 1 1 50 m stattlicher Baum. Eine kleine,

ma% entwickelte Kiefernpflanzung am Schwarzen See (950 m). Ein

alter Bestand unter Sennhutte Kerbholz (900 m) ist durch eingedrungene

Buchen stark zersetzt.
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Querent} robur und sessiUfhra. Beide Arten am Ausgang des Wolnisa-

tales (580 m) noch waldbildend, werden aber durch Buche und Tanne

hart bedrangt. Vereinzelt im Tannenmengwald bis 1100 m (Schlucht-

straBe).

Crataegus tnonogyna. Steigt mit Prunus spinosa in den hinteren Ver-

zweigungen des Miinster und Kaysersberger Tales bis 700 m.

Cotoneaster integerrima. Hohneckgipfel, Siidhang.

Amelanchier vulgaris. Tanneckfelsen, Hirschsteine, bis 1300 in.

Sorbus aria. In B und besonders an Felsen in A ungemein haufig, aber

ohne zu fruchten. Gewohnlich wird bemerkt, daB die Friichte nicht

mehr reifen. »Dans ces hautes regions le S. aria ne murit pas ses

fruits. « (Godron, Description d'nne nouvelle espece du genre Sorbus,

Nancy 1858.)

S. Mougeotii. Verbreitung wie bei voriger, etwas seltener. Haufig an den

Felshangen zwischen Schlucht und WeiBem See. Reichlich fruchtend!

S. kxUfolia. Siidhang des Hohneck mit Bubus saxatttis, R. alpim, R-

rubrifolia (Bull. Soc. Bot. France V. 490).

Rosa pimpimllifolia. Am Sudhange des Hohneckgipfels mit Rosa alpirui.

R. tomentosa. Wolmsa bis 650 m.

R. micrantha. Im Wolmsatal bis 750 m.

Scilla bifolia. Die Pflanze hat im ElsaB eine eigentiimliche Verbreitung.

Sie kommt in der Ebene in den trockenen Hardtwiildern, bei Rufacb

im Vorhugelgcbiet und mit Uberspringung der montanen Region m

den Buchenhainen der Kammhuhen oder auf den hochsten Gipfeln vor:

unter dem Rotenbachkopf, am Hohneckgipfel.

TAlium martagon, Felshiinge vom Rotenbachkopf bis zum SchluchtpaB-

Ob weiter nordlich?

Anthericum liliago. Gipfel des Rotenbachkopfs und des Hohnecks.

Orchis sambucinus. Siidhang des Hohneckgipfels, 1200 m.

Asarum europaettm. Im Felsgeroll in der unteren AV'olmsa an der rechten

Talseite (550 m). Mit Scolopendrium offieinarum.
Betonica officinalis. In Region A durch das ganze Gebiet.

Digitalis lutea. Wolmsa bis 700 m.
Vincetoxicum officinale. Grasige Slid- und Ostlehnen des Hohneck.

Jasione percnnis. Diese von den Vorbergen des Munstertales bis in die

Pfalz verbreitete westeuropaische Art erscheint zahlreich und in «1>-

pigster Entwicklung wieder in der Region A. Botenbachkopf, Hohn-

eck, Tanneckfelsen.

Inula squarrosa. Wolmsa bis 700 m.
Carlina vulgaris. Bis 1200 m, z. B. am Kreywasen uber dem Forlenweiber.

Hicraeium Peleterianum. Sudwestseite der Spitzkopfe.

H.praecox Schultz.-Bip. Wolmsa, Frankental bis 1200 m.
H. Igcapifolium. Am linken Talhange der Wolmsa (700 m).
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Scabiosa columbaria. Wolmsa bis Hohneckgipfel (1300 m).

Laserpitium latifolium. Rotenbachkopf; im ganzen Holmeckgebiet haufig.

PotmtiUa fragariastrum. In B und A bis 1200 m. Hochwolmsa, Hohn-
eckgipfel, unterhalb des Forlenweihers.

P. argentea. Wolmsa bis Fischboedle (790 m).

Trifolium medium. Wolmsa bis 750 m. Zwischen WeiBem u. Schwarzem
See (1000 m).

T. agrarium. Wolmsa bis 650 m mit Viola alpestris.

Tttki platyphyllos. Wolmsa bis 700 m im Tannenmengwald. Da diese Art

an den Bergscheunen unten im Tale angepflanzt ist, erscheint ihr In-

digenat zweifelhaft.

T-cordata Miller. Bis zu den Spitzkupfen am Hobneck (1100 m).
Itiunthus carthusianorum. Sudhang des Hohneck.
Corydalis cava. Im Buchenvvald und aufWeiden in B. Zwischen Metzeral

und Mittlach. Am Weg vom Fischboedle nach Sennhutte Kerbholz.

•
sotoh- Wie vorige, geht aber huher. Mit C. cava im Buchenwald und
auf Weiden zwischen Fischboedle und Sennhutte Kerbholz, im Wormspel
und Frankental, bei Sennhutte Leibeltal unter dem Rotenbachkopf.

Ranunculus sUvaticus Thuillier {R. aureus Rchb.). In B und A bis 1300 m.
Auf den Hochweiden gedrungen und armbliitig. Es stellt diese Form
den U. nemorosus Var. (3: minor, pauciflorus et macranthus, petalis

aureis Kirscbleger dar.
Actaea spicata. Diese auf den warmen, sonnigen Vorbergen bis 750 m

vorkommende Pflanze uberspringt wie Scilla bifolia die Region C und

"ndet sich wieder an siidlichen Hlingen im Tannenmengwald und Buchen-

wald in B. Zahlreicber in A bis 1200 m: Rinnkopf, Wormspel- und

Frankentalhange am Hohneck, oft mit Pulmonaria officinalis und

"nd p. montana Lej.

c. Fur das Gebiet zweifelhafte Arten.

¥dium Braunii In L. Louis (Le departement des Vosges II, 1887) wird

dieser Farn fur das Schwalbennest am Hohneck angegeben und als

Finder G. BUrckel zitiert. Diese Notiz ist dann in verschiedene

Aoristische Werke iibergegangen. Vor Jahren schon habe ich mit Herrn

BKrckel fiber den Fund gesprochen und erfahren, daB der Entdecker

selbst den Farn nicht mehr auffinden konnte. Er soil am Hange des

Schwalbennestes mit Athyrium alpestre vorgekommen sein. Beleg-

exemplare konnte ich keine erhalten. Sehr wahrscheinlich liegt eine

verwechslung von A. Braunii mit einer A. lobatum-Form vor. Zum
mindesten ist die Pflanze fur die Vogesen zweifelhaft.

• wehiUs. Die Angaben Ballon de Servance, Rofiberg, Gr. Belchen, Kahlen-

Wa§en, Sulzerer, Schwarzer, Weilier See, Retournemer, (Jornirnont in

°euerer Zeit nicht bestatigt. Nach einer miindlichen Mitteilung des

B*U"i*che Jahrhiifher.- Beiblatt Nr. "j'.t. d
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Herrn Rosenstibl- Paris kam der Farn im Frankental am Hohneck

lange Jahre hindurch in zwei Exemplaren vor, die jetzt verschwunden

sind. Mogen auch Verwechslungen mit Jugendformen von A. bbatum

vorliegen, auf jeden Fall ist der Farn in den Vogesen gefunden worden

und kommt wohl noch, wiewohl sehr vereinzelt, vor. Zu achten ist

auf ihn im subalpinen Grauwackegebiet der Sudvogesen.

Calmnagrostis raria Host. Nach Kirscbleger (II, 303) in den Hochvogesen

gemein. Was ieh bis jetzt aus den Hochvogesen sah, war C. arundi-

nacea Roth. Kirschleger beschreibt beide Arten richtig, hat sie aber

anscheinend nicht auseinander halten konnen. Sonst ware es nicht

verstandlich, wie er C. arundinacea nur an einer einzigen Stelle in

den Hochvogesen (Hohneck) auf die Autoritat Mougeots hin angeben

kann, dagegen diese Art fur verschiedene Lokalitaten der montanen

Region zitiert. Kirschleger nahm an, daB in der montanen Region

C. arundinacea, in der subalpinen C. varia dominiert, wahrend in Wirk-

lichkeit in beiden Regionen nur eine Art, C. arundinacea, vorkommt.

Poa alpina. Diese Pflanze wird mit Bestimmtheit von Kirschleger und

anderen fur die Hochvogesen (Ballons, Hohneck) angegeben. Es ist mir

bis jetzt nicht gelungen, das Gras zu finden. Liegt eine Verwechslung

mit einer P. pratensis-Form vor?
Rumex alpinus. Wird auf die Autoritat Kirscblegers hin als eine in der

Nahe von Sennhiitten haufig vorkommende Pflanze angegeben. Was

ich bis jetzt bei Sennhutten fand, gehort zu B. obtusifolius und B-

crispus X R. obtusifolius [R. pratensis M. u. M.) eine Kreuzung, die

in den Hochvogesen sehr verbreitet ist.

lmperatoria ostruthium. Von Kirschleger am Krabbenfels mit Bhodioh

rosea gefunden. An dieser Stelle sicher verschwunden. In den Vo-

gesen nicht einheimisch. Auf einem Irrtum beruht wohl die Angabe

von Brunotte (S. 23): Au-dessus du lac de Wormspel dans les ebouhs

a la base des escarpements. Assez commun (!) aussi dans les es-

carpements au nord du Frankental.

d. Kritische Arten and Formen.

Aspidiiim filix mas f. paleaceum Moore. Im Gebiet des Hohneck mehrfach^

Fahrweg von der Bleiche bei Schmelzwasen nach Melkerei StoUer

AbloB: am Fischboedle, im Buchenwald zwischen SchieBrotried
un

Wormspel-Sennhutte. Auf franzosischer Seite zwischen Hohneck un^

Retournemer: alle Standorte zwischen 700 und 1000 m. Nicht in»*

typisch entwickelt, iiberbaupt eine sehr kritische Pflanze, die m

Tracht sehr auffallig, in ihren iibrigen Merkmalen schwer xu e

kennen ist.

Ltjcopodium complanatum Subsp. anceps Ascherson Fl. v. Brand. I ^
(<864). Gipfel des Tanneckfelsens (1300 m) zwischen hobem Hei
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kraut. — Am Sudostufer des WeiBen Sees (G. Burckel 1878)! Hier

wohl durch Aufforstung der Heide mit Finns rnoniana verschwunden.

Was ich bis jetzt vom Tanneckfelsen gesehen habe, ist nicht die

typische Pflanze. Die Ahren stehen einzeln oder zu zweien auf mit

Blattern besetzten Zweigen, sind also sitzend. Nur selten, oft

an derselben Pflanze, ist ein Anfang einer Stielung zu erkennen.

Form und Lange der Sporenblatter wie bei der gewohn-
lichen Pflanze. Zweige 3 mm breit. Pflanze nieder, in der Traeht

L. alpinum ahnelnd. Mougeot (in Herb.) bezeichnete sie als Var.

adpressifolium^). — Das ebenfalls zu Subsp. anceps gehorige L.

complanatum vom Oberlinger bei Gebweiler unterscbeidet sich durch

hoheren Wuchs, schmalere Zweige (2 mm breit), diinnere, langgestielte

Ahren. Die Pflanze vom WeiBen See besitzt einen 4 cm langen Stiel.

Insetum flarescens. An den heifien Wormspelhangen des Hohneck in

einer des Subsp. alpestre genaherten Form. Pflanze nieder (ca.

4 dm hoch), Stengelknoten von der nachst unteren Blattscheide be-

deckt. Obere Hiillspelze aber nur ausnahmsweise von der Mitte

an allmahlich verschmalert, in der Begel uber die Mitte hinaus breiter

werdend wie beim Typus. Traeht einer Calamagrostis.
Poa sudetica var. virginea Rchb. Pflanzen, die der Beschreibung ent-

sprechen, in Region A, z. B. am Krabbenfelsen. Doch ist die Varietlit

nicht hoher als Standortsform zu werten.
Molinia coerulea var. depauperata (Lindl.). An trockenen Graslehnen am

Tanneckfelsen (1200 m).

*Luzula spadicea, Im Nachtrag zu meinen GefaBpflanzen (III, 287) habe

»ch nach dem Vorgang von Buchenau, Ascberson, Gremli (Exkursions-

flora fur die Schweiz, 8. Aufl., S. 407) Luxula glabra ta var. Des-

vauxii (Kunth) Buchenau in den Vogesen angegeben mit der Bemer-

merkung, daB die echte L. spadicea wohl fehlt, da alle Pflanzen,

die ich bis dahin aus den Vogesen gesehen hatte, zu einer Art ge-

horten. Seither habe ich die fragliche Form an alien Orten ihres

Vorkommens wiederholt beobachtet und ein reiches Material zusammen-

gebracht. Es ergab sich, daB alle Pflanzen zu L. spadicea

gehoren und daB L. glabrata Desv. in den Vogesen nicht
vorkommt. Letztere ist in ihrer typischen Form (var. vera Buchenau)

sehr verschieden und besonders durch die groBen, bis 3,5 mm langen

Bluten auffallend. (Die var. Desvauxii habe ich nicht gesehen.) An-

scheinend lieB sich Bucbenau durch die habituelle Ahnlichkeil

gewisser Pflanzen mit dieser Varietat verleiten, L. spadicea aus den

vogesen zu L. glabrata zu stellen. Je nach dem Standort variiert

«) Wenn die von Celakovsky (Prodr. PI. B6hm. I. H (4 869) fallax genannte
orn

» mit sitzenden Ahren zur Subsp. anceps gehiirt. ist unsere Pflanze dieser Lusus.

d*
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die Vogesenpflanze in ihrer auBeren Erscheinung ungemein. An fel-

sigen Orten zwischen hohen Krautern wird sie bis 6 dm hoch mit bis

fast 4 cm breiten Blattern. Als Glied der Quellflurformation an Stellen,

wo der Schnee lange liegen bleibt, sind Exemplare von nur 2 dm

Hohe und schmalen, 2—3 mm breiten Blattern nicht selten. Diese

kleinen, schmalblattrigen Formen unterscheiden sich von der typischen

L. spadicea der Schweizer Alpen nicht und mugen die Angabe

Bucuenau-Aschersons (Syn. II, 2, 511), daB neben L. glabrata audi

L. spadicea in den Hochvogesen vorkommt, veranlaBt haben.

In Englers Bot. Jahrb. (IX, 4 1 2) gibt Buchenau eine Pflanze aus

den Vogesen (Schultz, Herb. norm. Nr. 4154) als zu L. spadicea ge-

horig an mit dem Vermerk: Var. Candollei et intermedia. Diesel be

Nummer liegt seiner L. glabrata var. Desvauxii zugrunde(!),

allerdings mit dem Zusatze: forma ad L. spadiceam accedens.

Dieser Widerspruch laBt sich vielleicht so losen, daB Schultz unter der

Nr. 4 454 verschiedene Formen der L. spadicea, darunter auch die hohe,

breitblattrige, L. glabrata ahnelnde Pflanze ausgegeben hat. Sicher ist,

daB Buchenau beide Arten nicht auseinander halten konnte, sonst hatte

er die kleinblutige Vogesenpflanze nie als L. glabrata bezeichnet. Nicbt

einmal als »Ubergangsform« (Ascherson, S. 54 3)kann man dieselbe gelten

lassen. Eine solche ist vielleicht, nach der Beschreibung zu urteilen,

L. glabrata var. Desvauxii (Kunth). — Zu dem Ergebnis, daB Blchbnais

var. Desvauxii nichts weiter als eine L. spadicea-Form ist, kam

auch E. H. L. Krause [III (4), 409] durch kritische Betrachtung und

Vergleichung der Literaturangaben und der Synonymik in der Mono-

graphia Juncacearum. Ich bin aber nicht der Meinung, daB unsere

Pflanze die Var. Candollei E. Mey. ist. Dieselbe lag mir vom Titlis

vor und ist habituell sehr verschieden. Die Bluten sind noch kleiner

als bei der Luxula spadicea der Vogesen. Letztere Form zeigt die

Merkmale von L. spadicea var. Allionii. Sie ist identisch nut

L. spadicea vom Schwarzwald-Belchen, die bisher stets zur

Var. Allionii gezogen wurde. Ubrigens sind diese Formen als Rassen

zu lioch gewertet. Gerade die zur Unterscheidung angegebenen Merk-

male (Habitus, Blattbreite, Behaarung, Beschaffenheit des Blutenstaodes,

BlutengroBe) schwanken ungemein und es erscheint sogar fraglich, ob

L. ghbrata als >Art< neben L. spadicea gefuhrt werden kann. to»"

besondere ist die Breite der Blattspreite sehr veranderlich. ^ ar-

Allionii sowohl wie auch var. Candollei kommen mit <—9 nl,u

breiten Blattern vor, deren Rand bald kahl ist, bald \ bis mebrere

Wimperhaare tragt. — L. spadicea findet sich vom Rotenbachkopf w«

zum Reisberg, am haufigsten in den Schneemulden der Kare im Gebie

des Hohneck: Ammeltal, Wormspel, Frankental. Von 4 450-<300
ni.

liuwrx arifolius var. deltoidm nov. form. In der Tracht sehr auffalleod.
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Aste wagerecht abstehend ; mittlere Stengelblatter von der Form
eines gleichschenkeligen Dreiecks mit nach innen gebogenen

Seitenrandern ; lang zugespitzt; obere aus breit-pfeilformigem Grunde

plotzlich verschmalert und lang ausgezogen, dadurch an R. acetosa

var. auriculatus erinnernd. — In einem Moorbachlein auf dem
Reisberg.

Betonica officinalis. Diese Warme liebende Art der Vorhiigel und Vor

berge geht bis zu den hochsten Gipfeln und Kammhohen, andert aber

hier in sehr bemerkenswerter Weise ab. Der Wuchs ist gedrungen,

der Kelch auBen kahl; nur in den Kelchbuchten stehen auf deren

Innenseite lange, pinselartig geordnete Haare. Die Kelchzahne sind

langer und grannenartiger als bei der gewohnlichen Form, ungefahr

/3 so lang als die Rohre. Deckblatter so lang als die mit zerstreuten

Drusen bedeckte Kelchrohre. Es ist dies Betonica officinalis var.

var. alpestris Kirschleger (= var. montana Gaudin Fl. Helv., 50?).

Hochweiden, Felshange vom Rotenbachkopf bis zum Reisberg.

Alectwolophus minor f. stenophyUus Schur. Rinnkopf und Moor auf dem
Reisberg, 1300 m, Wolmsa, 650 m.

Veronica serpyllifolia var. borealis Laest. Wormspel.
vnaphalium norvegicum. Kann nicht als Art aufrecht erhalten werden.

Mit der typischen Pflanze finden sich am Rotenbachkopf, Hohneck un-

zweifelhafte Ubergange nach G. sUvaticum, die in alien Merkmalen

die Mitte halten. — Rotenbachkopf bis Reisberg.

wnecio nemorensis. Nur scheinbar mit S. Fuchsii durch Zwischenformen

verbunden. Es kommen Pflanzen mit schmalgeflugelten Blatt-

stielen (Blatter nicht halbstengelumfassend) vor, die aber sonst in alien

Merkmalen mit dem Typus ubereinstimmen. Bluht fruher als S.

Fuchsii. Wohl gute Art.

CarMna longifolia Rchb. Nach Kirschleger (Flore vog&o-rhenane I, 322)

soil diese Form unmerklich in C. vulgaris (ibergehen. Ich habe bis

jetzt weder im Wolmsatal noch in hoberen Lagen Ubergange finden

kdnnen. Selbst noch in 1200 m Hohe zeigt C. vulgaris seine cha-

rakteristischen Merkmale. — Rinnkopf, Hohneck an Hangen mit sud-

^
Hcher Exposition.

Serratula tinctoria var. alpina G. et G. (var. montana Gren. Fl. Ch. Jurass.

P- 451). Niederer als die Normalpflanze (1—3 dm hoch) mit etwas

groBeren Kopfen. Blatter sehr oft ungeteilt. — Hohneckhange be-

sonders da, wo sie in die Kammhohe ubergehen.
***** hieracioides var. crepoides Sauter in Flora XIII (1830) p. 409 (P. ptj-

renaica auct.). Rotenbachkopf, Rinnkopf, Altenweiher, Kastelberg,

Hohneck (Schwalbennest, SpitzkOpfe, Wormspel, Frankental).

Die echte P. pyrenaica L. kommt nur in den Pyrenaen vor und

"Qterscheidet sich von unserer Pflanze durch grdBere Dimensionen
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aller Teilc. Ein durchgreifender Unterschied besteht nicht. P. py-

renaica ist das Extrem einer gleitenden, von P. hieracioides iiber var.

crepoides gehenden Heine, und es ist nicht verstiindlich, wie Rouy (X,

23 ff.) beide Formen zu P. hieracioides gleichwertigen Arten erheben

konnte. Var. crepoides ist bei Rouv P. sonchoides (Vest in Flora III,

1820). Nun hat schon Kirschleger (I, 308) auf die Ubergange zwi-

schen P. hieracioides und var. crepoides aufmerksam gemacht. Nach

Rouy unterscheidet sich P. sonchoides von P. hieracioides durch am

Ende mehr verdickte Bliitenstiele, J

/3
gruRere Kopfe, breitere, oval-

lanzettliche, durchweg aufgerichtete Hullblatter, gruikre i 1^-— 5 mm
lange Achanen, alles Merkmale, die sich in Kultur verlieren und wohl

auf den Standort (subalpine Region) zuruckzufiihren sind. Entschie-

dene Ubergange finden sich in der Wolmsa zwischen 600 und 700 m.

Knautia silvatica und K. arvensis. Beide kommen in A und B mit einander

vor, und es ist nicht immer leicht, diese sonst durch Standort und

Habitus gut geschiedenen Arten auseinanderzuhalten. Kein einziges

der in den Floren angegebenen Unterscheidungsmerkmale laBt sich

aufrecht erhalten. Behaarung, Teilungsgrad der Blatter, Farbe, Bluten-

form, Verhiiltnis der Kelchborsten zur Fruchtlange, Tracht sind un-

gemein veranderlich, so dafi die Auffassung beider Arten als Sub-

spezies einer Art verstandlich erscheint. Die Unterscheidung wird be-

sonders dann schwierig, wenn ganzblatterige, kraftige Exemplare

von A', arvensis mit schwachen, schmalblatterigen von K. silvatica ver-

glichen werden. Und doch glaube ich, dafi es sich hier um zwei

verschiedene Arten handelt. Die Unterschiede sind in erster Linie in

der Tracht begrundet. Bei K. arvensis nehmen die Blattpaare nach

oben hin rasch an GrGtie ab, bei K. silvatica ist der Ubergang all-

mlihlicher, d. h. mit andern Worten': Knautia arvensis neigt zur Ro-

settenbildung. An Exemplaren, die ich auf einer Wiese oberhalb des

Stolzen Ablosses (800 m) und am Krabbenfels (1150 m) sammelte.

verwischen sich auch diese Merkmale; auBerdem sind die betr. Pflanzen

ganz oder fast kahl, die Blatter bei einigen Individuen ganzrandig,

bei andern unregelmaCig tief fiederspaltig. Es ist moglich, daB in

den huhern, feuchteren Gebirgslagen K. arvensis nach K. silvatica hm

variiert, ohne indes in diese uberzugehen. Auch K. silvatica konimt

ganz kahl vor.

Andere Abanderungen von K. silvatica:

1. Blatter breit eiformig-lanzettlich, (8:24 cm) kurz verschn°*S
am Grunde verbreitert und etwas umfassend: Var. dipsa&f

F. Schultz. — Wolmsa (700 m) auch in C.

i. Blatter schmal-lanzettlich (2: 12 cm): Var. a/tgustata Ro°y-

SchluchtstraBe beim Tunnel.
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3. Blatter zwischen beiden Formen die Mitte haltend: Var. silm-

tica (Rouy). — Walder in B u. C.

4. Blatter elliptisch-lanzettlich, stark verlangert (5:25): K. longi-

folia Kirschleger et Bot. Als. (K. vogesiaca Rouy). — Typisch nur

in A.

Die echte K. tongifolia Koch kommt in den Vogesen
nicht vor.

5. Blatter tief fiederspaltig. — Tanneckfelsen mit Ubergangen zur

f. vogesiaca.

Scabiosa columbaria var. stricta [(W. et K.) 8. lucida auct.]. Unterscheidet

sich von der gewohnlichen Form durch fast vullige Kahlheit der Grund-

blatter, gedrungenen Wuchs, Neigung zur Einkopfigkeit, verliingerte,

am Grunde etwas verbreiterle Kelchborsten ; nahert sich somit der

8. lucida Villars. — Hohneckgebiet: Wolmsa bis Hohneckgipfel.

Valeriana tripteris var. intermedia Koch. Unter dem Fischboedle am
Weg nach Sennhiitte Kerbholz mit Ubergangen zum Typus.

kahum mollugo. Aufwarts bis 1300 m. An den warmen und sonnigen

Felshangen der Region A nur in der Form erectum Huds. (G. rigidum

Kirschleger).

6. silvestre. An den grasigen Lehnen der Region A nimmt die Pllanze

einen gedrungenen, rasenformigen Wuchs an. 8—20 cm hoch. Bliiten

groRer, Rispen dichter als bei der Form der tiefern Lagen. Ganze

Pflanze kahl, glanzend, weniger schmachtig als der Typus, von dem
sie sich wesentlich nicht unterscheidet. Erinnert in der Tracht an

G. anisophyllum Vill., welche Form in den Vogesen nicht vorkommt.

Diese fragliche subalpine Form von G. silvestre ist G. montanum Vill.

[G. montanum Godr., G. alpestre Kirschleger, G. silvestre subsp. um-
beUatum var. ThuiUieri Rouy in Bull. Soc. bot. Fr. 49.). — Roten-

bachkopf, Hohneck.
thaerophyUum hirsutum var. umbrosum (Lmk). Geht unmerklich in den

Typus uber. — Rotenbachkopf, Hohneck (Wormspel). Bis jetzt nur

in A, daselbst wohl verbreitet.
Sa3̂ fraga aixoon var. robusta Engl, und var. recta Ser. am Krabbenfelsen.

Sedum fabaria Koch. Trotzdem Kirschleger diese Art in der zweiten Auf-

^e seiner Flore d'Alsace, der Flore Vogeso-RhSnane, gestrichen

nat
, begegnet man ihr in alien auf die Vogesen bezuglichen Floren-

werken immer wieder, so in der Flore de France VIF, 405, wo sogar

zwei Varietaten: Vogesiacum und repens Jord. et F. als am Hohneck vor-

kommend, angegeben werden. Es finden sich hier Formen, die aller-

di»gs ganz der ublichen Beschreibung von S. fabaria entsprechen.

8. purpureum ist ungemein veranderlich. Die Blatter sind bald rund-

|»ch, bald verkehrt eiformig, bald langlich und, was die Hauptsache

»st, nicht immer mit abgerundetem Grunde sitzend, sondem sehr oft
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(auch die oberen!) entschieden in einen keiligen Grund verschmalert

und kurz gestielt, griin oder bliiulichgrau. Solche Formen kommen

sowohl auf dem Hohneck als auch in tieferen Lagen (in C) mit der

typischen Pflanze und Ubergungen zahlreich vor. S. fabaria

ist noch scharfer von ihnen zu trennen. Doch ist es fraglich, ob

diese Ptlanze als Art neben S. purpureum aufrecht erhalten werden

kann. Wenn es einen Zweck hjitte, die S. fabaria vortauschende

Hohneckpflanze zu benennen, so miiRte sie (S. Telephium) var. glaucum

Kirschleger (Flore Yogeso-Rhenane I, 195) heiBen.

8. purpureum andert am Hohneck in einer niederen, im Wuchs

rasigen Felsenform ab; es ist dies S. Fabaria var. repens Rouy (S.

repens Jord. et F.). Krabbenfelsen, Frankental, Wormspel.

*Epilobium anagallidifoUum Lmk. und E. nutans Schmidt. An Quellen

und Quellbachen im Gebiet des Hohneck und Kastelbergs mit Luxuh

spadicea, Sibbaldia procumbens. E. nuta?is allein bei Sennbutte

Deutsch-Lundenbiihl zwischen Hohneck und Schlucht mit E. obscurum

und palustre. —
Es drangt sich die Frage auf, ob E. anagallidifoUum und nutans

tatsachlich gute Arten sind, oder ob es sich hier urn zwei extreme

Formen einer Entwicklungsreihe handelt. Beide unterscheiden sich

habituell gar nicht; wenigstens ist die Entscheidung, zu welcher Art

eine Pflanze gehort, am Platze unmuglich. Bei genauerer Unter-

suchung 1
) fangt die Not erst recht an. Zwischen formen sind

viel haufiger als die reinen Arten. Jede nur mogliche Mi-

schung und Abstufung der Merkmale ist vertreten. Es schwanken

Papillositat, Samenform und Farbe, Lange des Anhiingsels, Behaarung

der Kapsel nicht nur bei verschiedenen Pflanzen, sondern auch bei

ein und derselben Kapsel. Zwischenformen haben oft starkere pa-

pillose Samen als E. nutans! Typische E. nutans kommen nut

glatten Samen, typische E. anagallidifoUum mit den fur nutans cha-

rakteristischen Krauselhaaren an der Kapsel vor! Da nun auch bei

reinstem E. anagallidifoUum die Samen nie ganz glatt sind, sondern

Ansatze zur Papillositat zeigen, unterliegt es fur mich keinem Zweifel,

daft die anscheinend gut geschiedenen E. anagallidifoUum und nutans

in den Vogesen durch nicht hybride Ubergange luckenlos vorhanden

sind.

Sorbus ambigua Nyman [S.Hostii auct.; uber die Nomenklatur siehe T. Hed-

lcnd, Monographic der Gattung Sorbus (1901), S. H3, und Aschbrson

und Graebner, Synopsis VI, 2, S. 102]. Beziiglich der ZugehOrigkeit

dieser strittigen Form sind die Meinungen sehr geteilt. Meiner Auf-

i Kine solche verdanke ich dem vorziiglichen Epilobien-Kenner Herrn H. SftttfU-

H\iiEM in Dresden.
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fassung habe ich in den Mitteil. der Philom. Ges. in Els. Lothr. Ill

(1907), 515, Ausdruck gegeben. Ich mochte hier nochmals darauf

hinweisen, daB S. ambigua in alien Teilen, nicht nur durch die unter-

seits filzigen Blatter von 8. ckamaemespilus, dem sie zweifellos nahe-

steht, abweicht. Insbesondere sind die Blatter grolter, mehrnerviger,

(mit bis 7 [8] Nerven jederseits) starker oder schwachcr filzig, sehr

selten kahl. Die Fruchtbildung und Samenerzeugung ist besser als bei

S. ckamaemespilus. Die Samen sind grofier, zahlreicher (bis 4 statt

nur 2) wohlausgebildet, langlich (nicht eiformig wie bei 8. ckamae-
mespilus). Die Pflanze ist nach bisher vorgenommenen Kulturver-

suchen samenbestandig. In derselben Form wie in den Vogesen kommt
sie am Feldberg 1

)
(Seebuck, Baldenweger Buck, Zastlerwand) in form-

lichen Bestanden anscheinend ohne S. ckamaemespilus vor. Ich stelle

8. ambigua neben 8. sudetica und betrachte beide als artlich fixierte

Abkommlinge einer Kreuzung von 8. aria und S. ckamaemespilus.

Nach dem Grad der Befilzung von Blattunterseite und Bluten-

und Blattstielen unterscheiden Rouy et Camus (VII, 25) 1-X& am-
bigua Michalet (S.Aria^> Ckamaemespilus var. leiopoda) 2. y^S. su-
detica Nyman (S. aria ^> ckamaemespilus var. eriopoda) 3. X S. eru-
bescens A. Kern. [8. aria < ckamaemespilus). Alle drei Formen im
oberen Schwalbennest, Wormspel, Frankental mit S. ckamaemespilus.

AuBerhalb des Gebiets am Gr. Belchen in vielen Formen. Andert mit

kreiselformigen
, oben knotigen Friichten ab: Schwalbennest. 8. am-

bigua ist von weitem schon an der Tracht zu.erkennen; doppelt bis

dreimal so hoch wie 8. ckamaemespilus.
Ahhimilla minutidens Buser n. sp.

MittelgroB, schlank, blaugriin, mit anliegend behaarten, ± seidigen

Achsen, fast kahlen Blattern und fissiformer Inflorescenz. — Wurzel-
blatter 91appig, schief-rundlich, mit ziemlich rechtwinkligem Sinus

°der Mlappig, fast kreisrund und mit engem Sinus. Lappen der

ersten Blatter */2 rund, = yt Radius, der Hochsommerblatter subpara-

bolisch — 3 eckig, =1/3— 2/5 Radius. Zahne 7— 10 jederseits, sehr

Wein und gleichmaBig, schmal und spitz, vorgestreckt, nur wenig gegen
d,6 Spitze oder nicht zusammenneigend, mehr nur am Rand an-

"egend-bewimpert; Buchtzahn deutlich, bogig gekrummt (langer als

bei A. flexicaulis, kurzer als bei A. incisa). Blatter kraftig und
nart, plan, oben blaugrun, kahl oder dunn seidenlinig in den

Falten, unten heller, trubgrunlich, auf Rippen und Randfeld, seltener

m breiter Flur den Rippen entlang und auf den Lappen dunn flim-

^ernd-seidig
, fein netzaderig, die spateren besonders gegen Licht

dur h

H'er aUCh zanlreicn die Kreuzung S. ambigua X aria, sich von S. ambigua

'and
8 re flitter mit mehr Seitennerven unterscheidend, die sicli nicht am Blatt-
auflosen, sondern bis in die Zahne hineingehcn. Steril (ob iramer?).
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transparent-aderig. Alle Stiele ziemlich stark locker-anliegend behaart

bis grauseidig. Nebenblatter (der Wurzelblatter) rasch sich braunend,

mit oblongen Ohrchen. — Stengel schlank, ausliegend, gerade bis

schwach verbogen, durch das Trocknen etwas abplattend, bis auf

Hohe des 1. oder 2. Astes anliegend behaart, in der Sonne (wie Bliiten,

Blattzahne) schun weinrot uberlaufend. Bliitenstand und Bliiten sehr

iihnlich denen der A. montana Schmidt, aber ohne Stengelblatter

und Stipulien mit gruberen, tieferen, spreizenderen Ziihnen, Bliiten

deutlich kleiner, trubergrun, ganz kahl, mit Sepalen, die kiirzer sind

als die unten etwas ausgezogenen Kelchbecher, mit weniger lang vor-

gestreckten Griffeln.

Stengel 2—4 dm, Stiele '
2
-2 dm, Blatter 4—9 X 3'/2

—8 cm.

Bliiten 3 mm lang, 3V2— 4 breit. Fruchtbecher 1
2
/3>

Sepalen 1 Vs— * V^-

Bliitenstiele 2—

3

J

/2
mm.

II ab. Weiden im mittleren Jura: Mont Suchet (Waadt), Gaillard;

Mont d'Or, la Vermode (Departement de l'Ain) Gaillard 1900, Buser.

Zentralvogesen: Hohneek am Krabbenfelsen, Issler 1901.

A. minutidens steht zwischen A. flexicaulis Bus. und A. m-

cisa Bus. Sie ist kleiner und graziler als flexicaulis, die Keil-

einschnitte zwischen den Blattlappen sind deutlicher, die obersten

Stengelblatter entsprechend tiefer eingeschnitten. Von incisa unter-

scheidet sie sich durch breitere, gerundete Lappen, nur kurze seitliche

Einscjinitte, kleinere Zahnung, nur gering vortretende Netzaderung am

trockenen Laub, somit durch weniger glaberrima-ahnMche Blatter

und ganz besonders durch ein doppelt bis dreifach so starkes Indument

der Achsen. Die ganze Erscheinung der Pflanze und besonders die

Bliiten sind sehr iihnlich denen der A. montana Schmidt (== 4. con-

nivens Bus.), von der sie sich durch das hartere, unten konkolore,

meist fast kahle Laub, durch weniger spreizend-lappige, dafur grober

und tiefer gezahnte oberste Stengelblatter und weniger vorstehende

GriiTel unterscheidet. Diese Ahnlichkeit mit dem montana-ly?"*

wird ein Maximum gegenuber A. Wichurae Bus., d. h. der nor -

lichen Parallelart der zentraleuropiiischen montana, womit sie *

runde Form der Blatter und Blattlappen, die kleine vorgestreckte Za -

nung, das geringe Blattindument gemein hat, und wovon sie fast nur

noch durch harteres, konsistenteres , unten gruneres Laub und me r

»gesagte« Zahnung zu unterscheiden ist.

A. minutidens vermittelt so einen Ubergang der Cahctn

zum Typus der montana Schmidt. R-
BoSE*"

Ranunculus aconitifoUus. Sehr veranderlich ; in zwei Hauptformen:

A. Subsp. eu-aconitifolius.
his zum

Stengel weich, beim Trocknen flach werdend. Grundblatter m»
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Blattstiel geteilt, das mittlere Teilblatt i gestielt, Teilblatter im

UmriB umgekehrt eiformig, wenig tief eingeschnitten (Verhaltnis der

Tiefe des Einschnitts zur Lange des Teilblatts wie 1 : 4 bzw. 5), Zahne

etwas stunipf, breit, Zahnung seicht. Deckbliitter lanzettlich-lineal mit

vereinzelten Zahnchen. Blutenstiele zu Beginn der Bliitezeit kurz (1— 3 cm
lang), wie die Aste etwas abstehend, filzig behaart.

B. Subsp. platanifolius.

Pflanze hoher als vorige, in alien Teilen robuster, Stengel beim

Trocknen rund bleibend, Grundblatter nicht bis zum Blattstiel ge-
teilt, ihre Abschnitte ± breit miteinander verbunden, im UmriB ver-

langert-eiformig bis schmal-lanzettlich, in eine lange Spitze
ausgezogen, zerschlitzt, Einschnitte und Zahnung tief (Verhaltnis wie
*

:
2 bzw. 3 ; bei stark verlangerten Abschnitten das Verhaltnis wie oben)

Zahne schmal und oft ausgezogen spitz ; Deckblatter lineal, sehr verlangert

und ganzrandig. Blutenstiele beim Aufbluhen lang (bis 10 cm) kahl, (in

den Vogesen oft behaart) steif aufgerichtet.

Die beschriebenen Extreme sind durch viele Zwischenformen
gleitend verbunden.

*• Teilung der Grundblatter wie bei A, aber Einschnitte und Zahnung

tiefer und spitzer, mehr ausgezogen ; auch in den ubrigen Teilen genau

intermedia r. Blutenstiele behaart.

2. Form und Zahnung der Grundblatter wie bei A, Teilung aber nicht bis

zum Blattstiel gehend, Abschnitte wie bei B breit verbunden. Bluten-

stiele kahl; im ubrigen intermediar.
3

- Wie vorige, Blutenstiele sparlich behaart.

*• Teilung der Grundblatter wie bei B, aber Form und Zahnung der

Abschnitte, Blutenstiele wie bei A, usw.
Was Drude (S. 225) unter Berufung auf Fritscb von der Verbreitung

er zwei Subspecies sagt, stimmt nicht fur die Vogesen. Ihre Areale sind

»er nicht getrennt, sondern beide kommen nebeneinander, z. B. am Krabben-
esen, Hundskopf, Frankental, Reisberg in typischer Ausbildung mit Zwi-

^nenformen vor. Subsp. eu-aconitifolius ist in A etwas seltener. Diese

0rm scheint in der Tat besondere Anspruche an den Standort zu stellen.

le findet sich vorzugsweise an Bachufern und nassen Stellen in Region B

J*
ln die Taler und Ebene. Subsp. platanifolius liebt etwas trockeneren

^
den; von 1000 m an in Region A mit Luxula spadicea, Streptapus,

^cuiaris foliosa, Mvlgedium alpinum, Plumieri, Anemone narcissi-

e. Bastarde.

-fopidium fiiix mas X spinulosum {A. remotum A. Braun).

Diese Farnkreuzung wurde von Hauchbcornh als erstem in den Mittel-

°8<sen nachgewiesen (vgl. Aschersok und Grabbhbr, Syn. I, 35). 1898
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fand ich sie an verschiedenen Stellen im hinteren Miinstertal, so in der

Umgebung des Rot-Ried, am Rotenbachkopf. Die Pflanze kommt auch

nordlich der Schlucht im Walde unter dem Wurzelstein und jenseits der

Grenze im franzosischen Hohneckgebiet vor und ist sicher noch weiter

verbreitet, bis jetzt allerdings nur in Region B gefunden. Ob auch in der

montanen Region?

Da der Bastard sich mit Vorliebe an schattigen, feuchten Standorten

bildet, ist in den meisten Fallen Subsp. dilatatum an seiner Entstehung

beteiligt. Eine Verbindung A. filix mas X eu - spinnlosum fand sich mit

den Erzeugern auf Felsgeroll am Fischboedle. Der EinfluB von eu-spinu-

losum zeigt sich in der schmalen Blattspreite, dem langen, fast die Lange

der Spreite erreichenden Blattstiel.

*Salix aurita X hastata.

Ein Strauch in unmittelbarer Nahe von S. hastata im Ammeltal am

Kastelberg. Da anscheinend nur ein weiblicher Strauch von S. hastata

mit zahlreicher mannlicher S. aurita vorhanden ist und S. hastata

reichlich fruchtet, werden wohl kaum anders als durch zweiartige Kreu-

zung Samen entstehen.

*Epihbium Durieui X trigonum [E. Ninckii Corbiere in Bull. Acad.

Int. Geogr. Bot. Dec. 1903).

Mit den Erzeugern im Frankental am Hohneck (Stiefelhagen 1906)!!

*E. montanum X trigonum (E. pallidum Tausch).

Haufiger als der vorige Bastard. Wormspel, Frankental (Stiefel-

hagen 1906)!!

*E. anagattidifolium X obseurum (E. Gerardi Rouy et Camus VII,W
Wormspel an der Sibbaldia-Quelle.

Rosa alpina X pimpinellifolia.

Mehrere Biische mit E. alpina und pimpinellifolia im Wormspel

am Sudhang des Hohneck.

*Rosa alpina X pomifera,

Mit den Erzeugern im Frankental am Hohneck in zwei Formen:

1. Var. Christii R. Keller.

Nur in einem groBen, kraftigen Strauch, in meinen GefaBpflanzen

(II, 498) als R. spinulifolia var. Wasserburgensis Kirschl. bezeich-

net. »Es stellt diese Abanderung innerhalb des Kreuzungsproduktes
der

R. pomifera mit R. alpina (R. pendulina) die Homologie zu spinuh"

folia innerhalb des Kreuzungsproduktes von R. tomentosa X Pen

Una dar« (R. Keller in Asch. Syn. VI. 322).

2. Var. velutina R. Keller.

Ebenfalls nur in einem Strauch vorhanden, in den GefaBpua"2*

(a. a. 0.) als R. vestita Godet bezeichnet. >Sie ist das Homologon

vestita innerhalb des Formenkreises der R. tomentosa X pend™***'

(R. Keller a. a. 0.).
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Rosa alpina X tomentosa.

Mit Rosa alpina im Leibeltal am Rotenbachkopf (E. Walter)!, steht

R. Siifferti Kirschleger nahe, von ihr durch schmalere, in die Lange

gezogene Teilblattchen verschieden.

Viola lutea ssp. elegans X tricolor ssp. alpestris.

In vielen Formen mit den Erzeugern an den Abhiingen des Kastel-

berges fiber Mittlach (800 m), auBerhalb des Gebietes unter dem Kahlen-

wasengipfel (900 m). Der Bastard halt bald die Mitte, bald nahert er sich

einer der Stammformen, so daB beide Arten an Ort und Stelle allmahlich

ineinander ubergehen. Die Mischung der Merkmale erstreckt sich auch

auf die unterirdischen Teile. Ich halte eine Beschreibung und Be-

nennung dieser neuen Kreuzung fur zwecklos. Um MiBverstandnissen

vorzubeugen, muchte ich bemerken, daB ich sie am 28. Juni 1 903 zu-

erst bei Mittlach auffand, nicht, wie Becker (Zur Systematik des Genus
Fw/a, Allgem. Bot. Zeitschr. 1907, Nr. \0) schreibt, Herr MAim-Mulhausen
uQd daB die zwei ersten dort angegebenen Standorte identisch sind. Am
Written Standoxte, Ruine Herrenfluh, kommt nur V. tricolor alpestris vor.
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Eine botanische Reise durch Kaschmir.

Von

Alfred Meebold.

In den folgenden Zeilen mochte ich versuchen, einer freundlichen Auf-
forderung folgend, kurz gefaBt ein Bild der Vegetationsverhaltnisse von
Kaschmir zu geben, wie ich sie durch den Augenschein kennen lernte. In

keiner Weise kann daher meine Arbeit den Anspruch auf Vollstandigkeit

erheben, da ich weder die Zeit noch die notigen Mittel an der Hand hatte,
um ein griindliches Studium der Gesamtflora von Kaschmir durchzufuhren.
en muR diese schune und dankbare Arbeit einem Berufeneren uberlassen.

Ich trat meine Reise am 10. Juni von Rawal Pindi aus an und be-
endete sie ebenda am 18. September des Jahres 1905. Daraus geht schon
ervor, daR mir die eigentlichen Fruhjahrsbluher ganz fehlen. Von manchen
and ich freilich noch Reste vor, doch wo ich nicht ganz sicher die Arten
estimmen konnte, lieB ich sie in meiner Darstellung unberucksichtigt. Im

srolien und ganzen glaube ich trotzdem sagen zu durfen, dafi meine
ammlung ein ziemlich gutes Bild von der Flora des eigentlich hochalpinen
ndesteiles gibt, soweit ich ihn durchzogen habe. Von den Vorbergen

ann ich leider nicht dasselbe sagen. Ich meine damit die Bergketten
ischen der Ebene und dem oberen Dschelumtal, sowie um den Unterlauf

ischenganga ner - ^s wurde einen ganzen Sommer in Anspruch nehmen,
m a''e'n dieses groBe Gebiet einigermaBen kennen zu lernen. Wahr-
emlich ist es das reichste an Arten, da es von der Ebene ausgehend

Im Pir Pondschal bis uber 3300 m aufsteigt und so bis in die hochalpine
"0ne hnaufragt. Von all diesem habe ich nur die Hugel um Mari oder

' urrel gesehen und das Tal des unteren Dschelum. Mari gehort freilich

P° >«sch nicht zu Kaschmir, doch zu dessen Florenbezirk muB es unbedingt
^rechnet werden, wie ein Blick auf die Karte sofort lehrt, denn gleich
u "ch davon, bei der Stadt Dschelum, erreicht die Landesgrenze die Ebene.
n Mari hielt ich mich auf der Ruckreise acht Tage auf, konnte aber leider
e8en bestandigen Regens nur wenig sammeln. Das Tal des Dschelum bis
aramula muRte ich in anderthalb Tagen in der Tonga durcheilen. Ich
nr,te nicht mehr tun, als hier und da halten zu lassen, wobei stets noch
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der Widerstand des Kutschers zu besiegen war. So hat meine Sammlung

von diesem iippigsten Vegetatioasgebiet nur 93 Nummern aufzuweisen,

denn wenn man des Abends ein bestimmtes Ziel zu erreichen hat, kann

man sich unterwegs nicht aufhalten. Der Umstand allein, daB unter diesen

wenigen Pflanzen doch wenigstens eine neue Varietat sich befindet, die

Primula Inayatii Duthie var. aureofarinosa Pax, beweist schon, daB hier

noch nicht griindlich abgesucht word en ist. Es mag sein, daB jeder

Botaniker, der hier durchzog, so wie ich Eile hatte, ins eigentliche Kaschmir

zu gelangen, und daB er sich dort zu lange aufhielt, so daB auf dem Ruck-

weg dieselbe Eile eintreten muRte. Auch ist die Schwierigkeit groB, vom

Sudufer des Flusses, wo die StraBe lauft, an das Nordufer zu gelangen.

In Kohala und Domel sind schone Briicken, dann gibt es auf der ganzen

Strecke bis Baramula nur noch eine oder zwei iible Seilbriicken, zu deren

Uberschreitung fast die Geschicklichkeit eines Blondin gehort. Trotzdem ware

es wohl eine dankbare Aufgabe, einmal wenigstens die Siidseite mit ihren

Seitentalern systematisch zu durchforschen. Die schonen und bequemen

Rasthauser der StraBe entlang bieten gute Gelegenheit hierzu. Vielleicht

als interessanteste Punkte waren Domel, Uri, Tschakoti und Rampur zu

bezeichnen.

Den ganzen siidostlichen Teil des Landes kenne ich nicht, also vor

allem das Rupschu genannte Gebiet. Dieses scheint botanisch am besten

durchforscht zu sein, wenigstens stammt weitaus der griiBte Teil der

Sammlung im Herbarium von Kalkutta daher, sowie aus den angrenzenden

Bergen von Ladakh, Spiti und Lahaul. Diese beiden Gegenden gehorcn

zwar nicht mehr zum politischen Kaschmir, sind aber, wie Mari, unbedwgt

in dessen Florenbezirk einzureihen.

DaB gerade dieser Landesteil besser in Kalkutta vertreten ist, "'s

der nordwestliche — die Sammlungen von Kew kenne ich nicht — «al

vielleicht seinen Grund darin, daB von Simla her durch Kangra und Kulu

der Zugang zum Hochgebirge in fruheren Zeiten kttrzer und leichter war

als uber Srinagar. Kiirzer ist er natiirlich auch heute noch, nach der Ent-

fernnng gemessen, aber leichter nicht mehr seit der Eroffnung der groBeo

DschelumstraBe von Rawal Pindi, bzw. Mari, nach Srinagar. Ferner haben

die Herrnhuter Missionare von Leh und den sudlicheren Stationen aus natur-

gemaB dieses Gebiet am grundlichsten durchsammelt. Seltsam erschein

h
iibrigens, daB, wie mir der inzwischen leider verstorbene Dr. Sbawb in

sagte, weder Hevde noch Jaeschke, beide eifrige Botaniker, jemals auf en

Gedanken kamen, die Umgebung von Leh selbst, ihrer eigenen Station

systematisch abzusuchen. Tatsachlich fand ich in Kalkutta nur weoig

Exemplare von dort.

Vom nordwestlichen Landesteil scheint am besten bekannt zu sein

ganze Karawanenweg von Srinagar nach Leh, der seit SchlagiiitwmW
'^

x

oft und oft begangen wurde. Ferner hauptsachlich dank C. B. <»*"
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Arbeiten das Tilail oder Tilel, Skardu in Baltistan und ein Teil der Karakorum-
taler, endlich Gilgit an der Grenze von Tschitral. Von den auBeren Bergen

hauptsachlich die Kette des Pir Pondschal, naturlich Galmarg, der beliebte

Soramerort bei Srinagar, das Tai des Dschelum, sowie der Weg von
Tschamba hinauf ins Innere.

Aber nichts von alledem ist noch wirklich genau bekannt, nicht einmal

das Tal von Srinagar selbst. Wenn ich auch von dort keine botaniscbe Neuheit

mitgebracht habe, so entdeckte ich doch in den Reisfeldern bei Baramula
das zierliche Lythrum tribracteatum Salzm., fur das in Kalkutta nur ein

Belegexemplar aus Afghanistan zu linden war. Ferner in den Bachen der

Talebene zwischen Islamabad und Atschabal ein Podostemon, das leider

wegen ungenugender Entwicklung nicht zu bestimmen war. Wahrscheinlicb
das gleiche Podostemon fund ich 2 J

/a Monate spater in einem Bach bei

Skardu, konnte aber dort nur die oberen Teile der Pflanze erreichen, so daB
wieder die Bestiininung verhindert wurde. Unweit von Islamabad, auf dem
MarganpaB, der ins Wardwantal fiihrt, wuchs eine bisher unbekannte Primel,

die Primula Meeboldii Pax.

Diese wenigen Beispiele geni'igen wohl schon, zu beweisen, was ich sagte.

Fur den Berufsbotaniker gilt Kaschmir heute als so ziemlich bekannt,

*as es ja im groBen und ganzen auch ist, und wenn er schon weite Reisen
V0D Eui*opa aus unternimint, so wendet er sich naturgemaB anderen, mehr
•Vuheiten versprechenden Gegenden zu. Aber der Tatigkeit der Laien, wie
'ch selbst einer bin, ist hier ein uuBerst dankbares Feld geboten. Wenn
man freilich ganz unoffiziell reist, wie ich es damals tat, so hat man mit

mancherlei Schwierigkeiten zu kampfen, zum Teil auBerlicher Art, wie mit

en ungenugenden und ungeordneten Transportverhaltnissen und der Un-
nioglichkeit lokaler Verproviantierung, zum Teil innerer Art in Anbetracht
des unzuverlassigen Charakters der Kaschmiris. Mit Hilfe der englischen

Kesidentschaft in Srinagar ist alledem wenigstens zum Teil zu begegnen.
ct

> selbst habe um diese Hilfe nicht gebeten, aber ich weiB, daB sie gern

Segeben wird. Das richtigste freilich ware, sich irgendwo far ein paar

°chen festzusetzen, in Kischwar, Gures, Schupiyan oder am Wularsee,

von da aus die Umgebung systematisch abzusuchen.

^
Meine eigene Sammlung habe ich mir erlaubt, dem Breslauer Herbarium

2U Qberweisen, eine zweite und dritte Kollektion den Herbarien von Kalkutta
"nd Ber»n. Im ganzen habe ich von Kaschmir 1519 Pflanzen mitgebracht.

lervon sind 380 Wiederholungen. Es bleiben also \\ 39 verschiedene Arten.

les erscheint sehr wenig fur ein so groBes Gebiet, wird aber verstandlich,

*eQn man bedenkt, daB in dieser Zahl nur 157 Arten von dem ganzen

^e vom FuBe des Gebirges fiber Mari nach Baramula kommen, also

j°
m v°rgebirge von Kaschmir. wie ich es vorher schon umgrenzte. Auf

as Tal von Kaschmir selbst entfallen 1 95 Nummern, so daB fur das eigent-

e H°chgebirge 787 Arten flbrig bleiben.

Botwu»Che Jahrbaeher. BeibUtt Nr. »9.
e
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Siimtliche Ptlanzen habe ich nach Hookers Flora von Brit. Indien be-

stimmt und mit dem prachtvollen Material in Kalkutta verglichen. Diesen

beiden Quellen entstammt daher auch meine Nomenklalur. Einige wenige

harren noch der Bestimmung, da ich sie in Kalkutta nicht identifizieren

konnte. Unter diesen mag noch eine oder die andere Neuheit sein. Sonst

habe ich an Neuheiten sehr wenig aufzuweisen, obwohl lange Strecken

meiner Route noch nie von einem Botaniker durchzogen waren. Dies erhellt

daraus, daR in der reichen Sammlung in Kalkutta kein einziges Beleg-

exemplar von diesen Gegenden zu finden war. Dahin gehoren vor allem

der Margan la, der Bhot kol la, das ganze Rungdumtal, der Kangi la und

Kangi selbst. Ferner das Industal von Dah bis Kharmang.

An dieser Stelle mochte ich Herm Gapt. A. Gage, dem Direktor des

botanischen Gartens in Kalkutta, meinen aufrichtigsten Dank aussprechen

fiir die ungemein liebenswiirdige Art, womit er mir in jeder Weise be-

hilflich war und es noch ist bei meinen verschiedenen Reisen in Indien.

Ohne diese Hilfe hfitte ich meine spateren Touren kaum durch fiihren kOnnen.

Fiir die Bestimmung der Primeln bin ich Herrn Prof. Dr. F. Pax in

Breslau verbunden, die Caricinecn bestimmte Herr Pfarrer Kukentbal in

Koburg, die Gattung Impatiens Sir Joseph D. Hooker, die Potentillen Herr

Dr. Th. Wolf in Dresden, die Geranien Herr Dr. R. Knuth in Berlin, die

Gattung Taraxacum Herr Dr. H. Freiherr v. Handel-Mazzetti in Wien, die

Gentianeen Mr. I. H. Burkill in Kalkutta. All diesen Herren hier meinen

verbindlichsten Dank.

Als Neuheit uberhaupt kann ich bis jetzt nur drei Pflanzen aufweisen:

Primula Meeboldii Pax vom Margan la bei etwa 3000 m und nochmals

vom NordfuR des Kangi la in etwa derselben Hohe; P. Inayatii Duthie

var. aureofarinosa Pax von Uri bei etwa 1200 m und Impatiens MeeboUu

Hook. f. von Gures im Kischengangatal bei etwa 2400 m. Ferner als neu

fur den Himalaya bzw. Indien uberhaupt Carer capillaris L. f. major Drejer

von Sum bei etwa 3000 m und Lythrum tribracteatitm Salzm. von Baramula

bei 1500 m.

Ehe ich naher auf die Verteilung der Arten und anderes eingehe,

mochte ich kurz meinen Reiseweg beschreiben und einige allgemeine Be-

merkungen iiber die Vegetationsbilder geben, die er uns vorfuhrt.

Von Rawal Pindi aus, etwa 450 m ii. M., fuhrt die StraBe 25—30 km

weit durch die Ebene, die um diese Jahreszeit so ziemlich vegetationslos

ist, da alles langst durch die Hitze versengt und vertrocknet wurde. Auc

die ersten Hugel boten ein ziemlich odes Bild. Sie sind mit Buschw^

dunn bedeckt, das fast ausschlieRlich aus Dodoiiaea riscosa L. und AM*
toda vasica Nees besteht, die erstere in Frucht, die zweite in Blute.

pin felsiges Bachbett herabkommt — jetzt vollig trocken — ist es mit reic

j
blubenden Buschen von Nerium odorum Soland. eingefaRt. Hier sah I

nur die rotbluhende Varietat, wahrend in Radschputana die weiHe hau «g
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ist. Von Krautern ist jetzt nichts zu sehen, auch an Stauden bringt der
heiBe, steinige Boden wenig hervor: Centaurea phyllocephala Boiss. und
Melhania tomentosa Stockes zieinlich uppig, Crotalaria albida Heyne und
Tricfwdesma indicum Br. verkiimmert. Von Grasern nur Andropogon as-

Kimilis Steud. und A. iwarancusa Jones. Bei 600—700 m beginnen sich

einzelne Biiume zu zeigen: Zixyphus jujuba Lam., Acacia catechu Willd.,

Mbixxia julibrissin Boiv., Dalbergia sissoo Boxb. und Cassia fistula L.

Auch einige vertrocknete kleinc Kletterer sieht man hier und da, Ascle-

piadaceen und Leguminosen, von denen nur Teramnus labialis Spreng. noch
zu erkennen war. Hier und da eine hochkletternde, jetzt blattlose Acacia,

wahrscheinlich A. intsia Willd. Im grofien und ganzen ein Bild ziemlicber
"de und groRer Trockenheit, typisch fur die Vorberge des ganzen Nord-
westens etwa vom Tal des Sutledscb ab. Erst bei Tret, etwa 1200 m hoch
una 32 km von Pindi, beginnt ein regeres Wachstum, das zugleicb den
^arakter wechselt, indem es auf starkeren Begenfall hindeutet. Die ersten

txemplare von Pinus longifolia Roxb. schmucken die Kuppen, und Biiume
anderer Art, wie Ficus palmata Forsk., Olea cuspidata Wall, und Gretvia

"Ppositifolia Roxb. tauchen auf. Je hoher man kommt, desto dichter wird
fir Baumwuchs, und eine Reihe von Stauden, wie Leucas^ Alysicarpus,

tectranthus. Dicliptera, Asparagus beginnen mehr Abwechslung zu bringen.

°n Kletterern sah ich hier nur Dioscorea deltoidea Wall. Die Mulden
und Berghange werden von Reisfeldern eingenommen. Etwa 300 m unter-

lb Von Murrel, also bei 1800 m, wechselt der Charakter der Flora zmn

.

n ^al e. Pinus longifolia hort so ziemlich ganz auf, hingegen beginnt
ein echter Laubwald von Quercus dilatata Lindl., Qu. incana Roxb., Aes-
euius indica Golebr., Pieris ovah'folia D. Don, Ace?' pictum Thunb., Euo-
nymus fimbriatus Wall., Cornaceen u. a. Buschwerk von Rha?nnus, Vi-

umum, Myrsine, Lonicera, Berberis bildet das Unterholz, an sonnigen
e'Ien Jasminum humile L. und verschiedene Ckmatis-Avim, ein grolier
e|chtum an Grasern, Krautern und Stauden, darunter Gentiana kurroo
°yle

j Strobilanthes alatus Nees, Artemisia, Marina persica L., neben

teraeium rulgatum Koch, Gerbera lanuginosa Bth., Ranunculus UrteUus
0yle

' Anemone vitifolia Ham. Dies ist auf der Westseite des Hiigels.

Ie Nord- und Ostseite bedeckt schoner Nadelwald, Pinus excelsa Wall.

R&a niorinda Link, in deren Schatten zahlreiche Labiaten wachsen,
1116181

Nepeta und Plectranthus, ferner Arisaema, Wulfenia, Pedicularis
a

- mehr. An den Felsen bliiht der Efeu und die schune Bergenia

Wata (Wall.) Engl., die ubrigens auf die Vorberge beschrankt zu sein
S

J

e,ot
> wahrend mehr im Innern die ihr so ahnliche B. Stracheyi (Hook. f.

elTh
-)Engl. haufig ist.

An den steileren Sudhangen der Bergkuppe von Mari, wo der felsige

^' "tergrund mehr zu Tage tritt und daher weniger Baumwucbs herrscht, hat
lch e,ne uppjge Busch- und Staudenflora angesiedelt. AuHer den vorher ge-
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nannten sind hier zu sehen Itea nutans Royle, Spiraea racciniifolia Don,

Indigofera Gerardiana Wall., Cotoneaster bacillaris Wall., dann verschiedenc

Lespedexa-Arten , Rhynchosia pseudocajan Camb., Stachys sericea Wall.,

Otostegia limbata Bth., Salvia lanata Roxb., Tricholepis, Cnieus und viele

andere. Ungemein haufig ist dazwischen die amerikanische Oenothera

rosea Sims, die gegenwartig auf der Reise um die Welt begriffen zu sein

scheint und die ich auch bei Simla wie auf dem Abuberg in Radschputana

ebenso haufig fand. Solcher Eindringlinge, namentlich aus Amerika, sind

in Indien viele zu finden, wie Argemone mexicana L., die jetzt in der

Ebene von Nord nach Siid iiberall sehr gemein ist, ferner Calceolaria mexi-

cana Bth. und eine Dahlia um Darjiling und Nainital. Dazu gehort wahr-

scheinlich auch Ipomoea purpurea Lam., die ich bei Mari, Simla, Darjiling

und wieder in Manipur sah. Immerhin scheinen sich diese Pflanzen ini

Himalaya vorlaufig nicht von den Sommerorten zu entfernen, wenigstens

fand ich keine einzige davon weiter im Innern.

Von Mari steigt man in langen Windungen durch kahle Hange, auf

denen Weizen und viel Bergreis in Terrassen gebaut wird, hinunter nach

Kohala, wo der DschelumfluB und damit die Grenze von Kaschmir erreicht

wird. Man ist hier wieder bei etwa 500—600 m u. M. angelangt und sollte

denken, dementsprechend auf eine ahnliche Flora zu treffen, wie in der-

selben Hohe auf dem Weg von Rawal Pindi nach Mari. Dem ist nicht so.

Wenn man die Folge der Florenbilder von der Ebene ab bis hinauf nach

Mari mit Europa vergleichen will, so konnte man etwa sagen: eine sizi-

lianische Macchia — FuB der Beige bis Tret; ein Apeninnental zwischen

Spezia und Parma — Tret bis zum Hiigel von Mari; endlich vielleicht die

Kiiste bei Mentone, wenn man sich subalpine Walder dazu denkt — *e

Bergkuppe von Mari selbst. Und dieser letztere Charakter der Flora tntt

uns bei Kohala wieder entgegen, trotz der tiefen Lage. Das liegt naturlich

daran, daB wir hier schon 83 km von der Ebene entfernt sind, mitten »

den Bergen, im Tal eines tosenden Gebirgsstromes, wo die FeuchUgkei

ziemlich konstant ist in Form eines starken Taufalles.

Denselben Charakter behalt die Vegetation bei bis hinauf nach Bara-

mula, zum Eingang des Tales von Srinagar, ohne groBe Veranderuogen.

Bei Uri, etwa 4200 m hoch, sieht man den ersten Zedernwald von Cedn*

Libani Barrel v. Deodara Loud, in seinen letzten Auslaufern bis an

StraBe herabsteigen. Und hier schon kann man beobachten, was in

huher gelegenen Talern von Kaschmir noch scharfer auffallt: daB nam

^
die Bewaldung sich auf die nach Norden gekehrten Hange be8chr

*p.^

wahrend die nach Suden gewendeten Berglehnen alle kahl sind.

scheint eine Eigentumlichkeit der Berge von Kaschmir zu sein, denn sc

bei Simla verteilt sich der Wald regelmaBig. .

t deT
Bis zum Wularsee, etwa 15 km jenseits von Baramula, z»e

DschelumfluB in sudwestlicher Richtung weiter, dann biegt er im «*
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Winkel nach Siidosten ab und durchzieht das eigentliche Tal von Kaschrair,

in dem die Hauptsladt Srinagar liegt. Dieses Tal wird in den Reisebuchern

vielfach als Paradies geschildert, stellt sich jedoch dem Botaniker durchaus

nicht als solches dar. Breit und geradlinig zieht es sich hin, etwa UO km
iang und 35—40 km breit. Die mittlere Hohe betragt etwa 1600 m, der

HGhenunterschied zwischen den beiden Enden hochstens 200—-300 m. Diese

Zahlen sind, wie alle iibrigen, Dr. Dukes Fuhrer durch Kaschmir ent-

nomroen. Die hochste Erhebung in der ostlichen Talwand ist der Haramukh
heim Wularsee, etwa 5100 m, in der westlichen der Pic Pondschal mit un-

gefahr 3600 m. Der letztere ist eigentlich nur der Gipfelpunkt eines langen

Kammes, der fast ungegliedert dem Tal entlang lauft. Der Haramukh
verleiht dem Becken des Wularsees einen wirklich alpinen Anstrich durch
seine Gletscherkuppe, obwohl er nicht in der Talwand selbst steht, sondern
e'eich dahinter. Diese ostliche Talwand ist durch Vorsprunge und Seiten-

taler etwas mehr gegliedert als die westliche, entbehrt jedoch vollig wirk-
'"'cher Gipfel mit alpinem Gharakter. Sie ist durchaus kahl und gibt der
Landschaft einen fast sudeuropiiischen Anstrich, vielleicht ahnlich dem
eloponnes. Auch an den westlichen Hangen ist nur wenig und schiitterer

aid zu sehen, immerhin aber erscheinen sie etwas griiner als die gegen-
uberliegenden. Dies hat seinen Grund wohl in den haufigen Sommerregen,
>e alle, vom Pic Pondschal kommend, dem Kamme entlang streichen.

Der Talboden ist eben und oft auf weite Strecken sumpfig, bei Hoch-
*asser haufig uberschwemmt. Im unteren Teile des Tales wird haupt-
sachlich Getreide und Mais gebaut, im oberen, von Islamabad ab, meistens
e,s

)
darunter eine Abart, die ganz rotbraun ub'erlaufen ist. Baume fehlen

^ ganz in diesem Tal; wildwachsend sah ich nur ein paar Exemplare
N0D Hxyphus vulgaris Lam. bei Bij Behara auf einer kleinen Anhohe, viel-

e>cht noch hier und da ein Salix. Gepflanzt sind bei den Ortschaften vor
*'«n die schwarze Maulbeere, Apfel, Birnen, Kirschen und Aprikosen. Die

^ndstraBe bis Srinagar wird von italienischen Pappeln eingefafit. Am FluR-
er steQen hier und da wahre Riesenexemplare von Platanus orientalis L.

_

e sind eingefuhrt. Am besten scheint sich die Aprikose dem Klima von
^chmir angepafit zu haben. Sie bildet heute dort einen wichtigen Faktor
der Volksernahrung, namentlich in den vegetationsarmen Talem von

altistan und Ladakh, wo sie bis Leh bei 3500 m gut gedeiht und reiche
rnte bringt. In den Waldern der nachsten Seitentaler des Dschelum findet

"^ sie schon haufig verwildert.
Be

> der Ahnlichkeit der klimatischen Verhiiltnisse des Tales von Srinagar

' denen von Sudeuropa ist es nicht zu verwundern, daR sich gerade hier

grollte Prozentsatz von solchen wildwachsenden Pflanzen findet, die

^opa un(i Asien gemeinsam sind. Am deutlichsten wird das in den
^ser- und Uferpflanzen. Vier oder funf Arten von Potamogeton, HydriUa,
it>manthemum nymphaeoides Link, Butomus umbellatus L., Scirpus
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lacustris L., Atlanta plantago L., Lycopus europaeus L., Myriophylium

spicatum L. und verticillatum, Salvinia itatans Hoffm., Sayittaria sayitti-

folia L. u. a. gehoren dazu. Sonst bieten die lehmigen, meist sehr steilen

FluBufer ein iihnliches Bild, wie in der indischen Ebene, da eine Reihc von

dort haufigen Uferpflanzen bis hier herauf steigt, vor alien die kleinen

Cyperaceen, Scirpus-, Fimbristylis- und Cyperus-At ten. Aber auch Xait-

thium strumarium L., das drunten nirgends fehlt, Rumex und Cannabis

satira L. treten massenhaft auf, f'erner Mentha sylrestris L., Artemisia

absinthium L., Bidcns tripartita L., Sieyesbeckia, Polygonum serridatuitt

Lagasc, Picridiiun tinyitanum Uesf. u. a. mehr. Alle diese entfernen sicli

nicht weit vom FluBufer. Dessen Hauptmerkmal jedoch sind die Iris, dir

oft weite Strecken iiberziehen und auch mehr landeinwilrts gehen, den Feld-

rainen entlang, bis zum Fuli der Berge. Ich fand vier Arten darunter,

niimlich Iris ensata Thunb., I. spurih L., 1. deflexa K. et W. und die

seltenere /. aurea Lindl. Es mugen hier freilich mehr sein; denn zu

An fang Juni, als ich sie sah, waren sie in der Hauptsache schon abgebluht.

In den Weizenfeldern sieht es wieder recht europaisch aus. Da sind

Papaver dubium L., Silene conoidea L. und Saponaria vaccaiia L. haufig,

ferner Sisymbrium sophia L. und Loeselii L., Lithospermum officinale I
,

Lycopsis arvensis L. u. a. Daneben freilich eine Anzahl von rein indischen

Pflanzen, Potentillen, Gruciferen, Compositen. Im Mais der hubsche

Hibiscus trionum L., sowie Abutilon Avicennae Gaertn. in groHer Uppig-

keit, daneben Cucumis trigonus Hoxb.
;

Celsia coromanddiana Vahl u. a

Die Graser sind hier iiberall seltsamerweise sehr schwach vertreten; ich

fand nur acht verschiedene Arten, auBer Pmnisetum flaccidum Griseb. alle

europaisch. Am haufigsten von diesen war Lolium temntentum L. var.

speciosum Griseb.

Am felsigen, trockenen Nordhang des Tales ist die Flora auBerst

iirmlich. Ein paar Compositen, Cnicus, Cousinia, Gnaphaliuni, ArtennM,

bier und da Salvia asperata Falc. und S. Moorcroftiana Wall., Astragal**

polyacanthus Royle oder A. kucocephalus Grah., Trifolium repeus L. and

ein paar Graser, das ist so ziemlich alles. Nur an wenigen Stellen traf ic

auf etwas reichlicheren Pflanzenwuchs, vermutlich dank einem feucbten Uoter-

grund. Dort gedeihen dann namentlich Labiaten, Salvia, Plectranthus und

die schOnen Phlomis, auch verschiedene Galium, Trigonella und als einzige'

Farn Cheilanthes Sxovitzii Fisch. et Mey. Die Felsen des Takht-i- Suleiman

bei Srinagar sind mit dem zierlichen Eumex liastatus Don geschmuc'.

der sie in der Fruchtzeit mit einem rutlichen Schimmer iiberzieht.

Die ostliche Talwand ist, wie schon gesagt, viel reicher. Ihr
_

rakteristikum sind die massenhaften Bestande von Daphne cachenuna"^

Meissn., Berberis und Cotoneaster. Doch ich will erst unten auf die*

Vegetation eingehen, die schon ins Alpine iibergeht.
rt

Bis Islamabad wird die Heise gewuhnlich zu Schiff genaacht
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miindet der Liddar, dessen Tal man folgt, urn nach Pahalgaiu zu kommen,
das auch Palgam oder Pailgam geschrieben wird. Bis Aschmakam (oder

Eischmakam) ist das Tal breit und ilach, von Reisfeldern ganz erfullt. In

alien Bachen leuchtet das schOne rote Podostemon, von dem ich schon

sprach. Erst kurz vor dem Ort beginnt mit dem Hiigel die Busch- und
Haum vegetation, hauptsachlich aus Berberis, Viburnum, Spiraea.! Acer,

AesculuSj Ulmus usw. bestehend. Man ist hier wenig iiber 1800 m hoch.

Etwa 1200 in holier, auf einem Sporn des Liddarpat genannten Gebirgs-

stockes, liegt eine kleine, einsame Ziarut, ein mohammedanischer Heiligen-

schrein. Der Weg dort hinauf fiihrt einer steilen, oft felsigen Bergrippe

entlang. Links, gen Norden, ist der Berg bewaldet, unten mit Laubholz,

das jedoch schon bei 2000 m in Nadelholz iibergeht, Pinus excelsa Wall,

m der Hauptsache, vermischt mit Taxus baccata L., hoher oben mit Abies

Webbiana Lindl. Rechts, gen Sttden, sind die Hange kahl. Auf der Hippe

selbst wachst zunachst wenig. Thymus serpyUum L., Euphrasia of-

ficinalis L., Carum bulbocastanum C. Koch, Polygala sibirica L., Cy-
nanchum glaucum Wall, und C. Jacquemontianum Don nisten in Geroll

und Felsen. Der ganze Typus dieses Kalkgebirges ahnelt dem, was man
z

- B. in der schwiibischen Alb auf sonnigen, felsigen lliingen sieht. Erst

bei etwa 2700 m beginnt ein Wechsel, der sich dann rasch vollzieht. An
-^telle des kurzen Rasens tritt hohes Gras, das ich nirgends in Bliite fand

und daher nicht bestimmen konnte. Doch ich vermute, dali es sich um
e'ne Stipa, vielleicht S. sibirica Lam. handelt, worauf die steifen Blatter

und der Wuchs in lauter einzelnen Buschen schliefien lafU. Eine kleine

lulipa ist darin haufig, wahrscheinlich T. chrysantha Boiss., ferner auf

der Nordseite Lilium polyphyllum Don, Polygonum alpinum All., auf der

Sudseite Eremurus himalaieus Baker, Ferula Jaeschkeana Vatke und Hera-
mum eandicans Wall. Der Gipfel des Bergspornes stellte sich als alpine

°der besser subalpine Wiese dar, wie ich sie auf meinen Wanderungen im

mmalaya nur noch am Burzil- und RadschdiangapaJJ nurdlich vom Wularsee
dntraf. Hier war ein wirklicher Blumenteppich zu sehen, obwohl Wasser
vollkommen fehlte. Anemone tetrasepala Royle und A. obtusiloba Don, blau

und seltener gelb bluhend, Thesium, Polemmiium, Aquilegia alpina L.,

eiQige Potentilla, Valeriana u. a. An Buschen Lonicera, Syringa Emodi

\
all

-> Ribes rubrum L., Pints lanata Don, Rubus biflorus Ham. Von
Baumen Pinus excelsa Wall., Salix insignis And. und ein einziges Exemplar
v°n Betula utilis Don, die ich an so tiefem Standort nicht wieder sah.

Auffallend war mir das fast vullige Fehlen der Leguminosen. Ich fand

er nur Lathyrus pratensis L. und einen zweiten Lathyrus mit weiBer
Blute, gelb verbluhend, den ich bis jetzt noch nicht identifizieren konnte.

ctl die bei uns so zahlreichen Labiaten waren nur durch Nepeta linearis

R°yle vertreten.

Der Weg von Aschmakam nach Pahalgam geht der bewaldeten Tal-
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seite entlang. Zunachst dem FluB ist ein Giirtel von Laubwald, der etwa

200 m am Berg hinauf reicht, mit Eiben durchsetzt; daruber nur noch

Nadelwald. Uiese Zone wird immer schmaler, je huher man kommt, bis

sie kurz vor Pahalgam (2400 m) ganz aufhort. Im unteren Teil des Tales

enthiilt sie viel Rosa moschata und Jasminum officinale L., die beide fiber

die Baume wegkletternd und mit siiBduftenden Bliiten beladen einen seltsam

abstechenden, svidlichen Ton in diese alpine Landschaft tragen. Ich sah

sie nur hier, nicht aber in den ahnlichen Waldern am MarganpaB und im

Kischengangatal , wahrend sie in den Talern der Vorberge haufig sind.

Etwa so weit wie diese beiden Schlinger gehen auch eine Anzahl von

anderen Baumen und Biischen, wie Rhus succedanea L., Staphylea emodi

Wall., Rosa macrophylla Lindl., Primus tomentosa Thunb., Indigoferu

Oerardiana Wall., wahrend die massenhaft auftretende Fothergitta, ferner

Spiraea canescens Don, Cotoneaster bacillaris Wall., Caragana brevispim

lloyle bis fast nach Pahalgam hinaufreichen. An Stauden machen sich

namentlich bemerkbar kleinere Arten von Impatiens, Scutellaria, Nepeta,

Paconia und hoher droben Podophyllum, hier schon in Frucht, Sisym-

brium alliaria Scop., Oeum urbanum L., Potentilla, Stachys u. a. Ver-

wundert war ich, noch kurz vor Pahalgam ein schones Exemplar von

Celtis australis L. zu sehen. Der Wald bei Pahalgam selbst besteht aus-

schlieBlich aus Pieea morinda Link und Pinus excelsa Wall. Die Aste

der letzteren sind hier uberall mit einem winzigen Parasiten bedeckt, Arcat-

thobium minutissimum Hook, f., den ich auch bei Gures im Kischenganga-

tal wieder fand, wenn auch dort nicht so allgemein wie hier. Auf Pica*

sah ich ihn nicht. Auf dem Weg von Pahalgam nach Aro traf ich bei

etwa 2700 m in einigen engen, schattigen Schluchten schone Baume von

Jvglans regia L. an. Die Fruchte sind freilich klein und werden mehr von

den Biiren und Eichhurnchen geschatzt als von den Menschen. Aro selbst,

am FuBe des Liddarwat gelegen, bietet wenig botanisches Interesse. da in

dem kurzen Hasen seiner Matten nicht viel wachst. Das beste war die

Varietat marginata von Gentiana carinata Griseb. mit auBergewohnlich

groBen Bliiten. Im Bachkies findet man dort schon von oben herab-

geschwemmte, hochalpine Pflanzen, wie Arabis, Cardamine, Cheiranthus.

Caltha palustris L. var. alba ist uberall haufig.

Es fiel mir iibrigens auf, wie wenig die Alpinen im Himalaya unter

ihren eigentlichen Standort herabgehen, im Gegensatz zu unseren Alpen-

Noch in Pahalgam siih ich keine einzige davon, nicht einmal im FIuBkies^

Die einzelnen Regionen, von denen ich spater sprechen will, scheinen vie

schiirfer abgegrenzt als bei uns.

Um in die inneren Ketten zu gelangen, ging ich bis nach Bawan ei

Islamabad zuruck und dann uber das Plateau von Marstand, quer dure

den Talboden von Atschabal und fiber einen kleinen Bergrucken, dessen

Ende ein schoner Zedernwald schmuckt, nach Naubug am FuBe des MMg*
"
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passes. Dieser leichte Pafi schien mir einer der interessantesten Punkte,

da ich an ihm besser als irgendwo sonst die verschiedenen Zonen be-

obachten konnte. Zu unterst der Laubwald, der vom Talboden bei 1900 m
bis etwa 2100 m reicht. Er unterschied sich dadurch von dem bei Asch-

makam, daH auBer der FothergiUa das Buschwerk so ziemlich fehlte, wohin-

gegen huhere Stauden auftraten, wie Paracaryum, Doronicum, Artemisia,

Cynogbssum. Der ganze Anstrich war mehr subalpin, ohne den mediter-

ranen Beigeschmack. Der Nadelwald reichte bis gegen 2700 m. Er war
arm an Stauden und Krauterh; autier zwei Farnen, Adiantum venustum

Don und Syngramme fraxinea Don, Circaea, Pkyteuma Thomsoni Clarke,

Trillium Govanianum Wall, und zwei Arisaema, A utile Hook. f. und
A. Jacquemontii Bl., das bis hinunter nach Sikkim haufig ist, enthielt er

fast nichts. Hingegen fand ich an einem Bach, der ihn durchstromte, eine

hubsche Flora, Garicineen, Ranunculaceen, Borraginaceen, CortuscTxi. a.

Vom oberen Ende des Waldes an dehnt sich in nicht zu scharfer

Steigung eine Matte, vielfach mit Felsblocken und Geroll durchsetzt, bis zu

3300 m. Am Bachbett entlang fand ich dort noch Lawinenschnee. Diese

Matte enthalt eine Fulle von schonen und interessanten Pflanzen. Sie teilt

sich wieder deutlich in eine untere und eine obere Halfte. In der unteren

sind Trigonella emodi Bth. , Salvia hians Royle, Polemonium, Podo-

phyllum, Actaea, Scrophularia, Fritillaria Roylei Hook., Meconopsis acu-

wita Royle, Iris kumaonensis Wall., Thermopsis barbata Royle, die ich

spater nie wieder sah, Corydalis Govaniana Wall. u. a. haufig, an Strauchern

Zwergarten von Lonicera und Jtmiperus. In der oberen HSUfte treten

Aster, Macrotomia Benthami DC, hohe Polygonum und Rheum "auf.

uaneben Pedicularis versicolor Wahl. und verticillata L., Aquilegia jucunda
"sch. et Mey. und einige Gramineen, darunter die hubsche Duthiaea

bromoides Hack. Bei 3300 m ist ein ganzer Berghang mit dem pracht-

vollen Rhododendron campanulatum Don bestanden. Am Bach dicht dabei

Primula denticulata Sm. und die schone kobaltblaue Cwydalis cachc-

totriana Royle, zusammen mit Kobresia laxa Bock, als einzige Bluher in

diesem engen Seitentalchen, in dem noch Schneeflecken liegen. Hoch daruber
n°ch, bei 3600 m, ein kleines Waldchen von Betula utttis Don direkt am
Schnee.

Auf der PaBhohe (3450 m), die ein fast ein 1 km langes, ebenes Hoch-

' darstellt, und an den Grashangen daruber wachst nicht viel in dem

^
urzen Rasen. Primula rosea Royle massenhaft, P. Meeboldii Pax und

-froJfc'ws acaulis Lindl. stellenweise, Gentiana carinata Griseb. und Sisym-
brium moUissimum C. A. Mey. ziemlich haufig, das letztere aber nur im
Ger6U am Bachrande.

Auf der Ostseite des Passes gegen das Wardwantal zu fallen die Wande
"ngemein steil ab. Sie sind auf der nach Suden gekehrten Talseite, durch
»e der Weg zieht, wieder ganz kahl und durchweg begrast. Wo der
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Absturz bcginnt, ist alios goldgelb von den grofien Bliiten des Adonis ehrtf-

socyathus Hook. f. et Th. Doch hinab geht diese Ptlanze nicht. Hingegen

traten etwas tiefer Eremurus und Rheum wieder auf, dazu einige hoch-

wachsende Pedicularis, P. pectinate/, Wall, und die prilchtige P. bicor-

nuta Klotzsch , auch einige Exemplare von Lathyrus altaicus Led. und

Draba lasiophyUa Royle, sowie Morina Cou/teriaua Royle. Aber aufier

Eremurus alles nur vereinzelt. Die Armut an Bliihern auf dieser Seitc

steht in schroffem Gegensatz zu dem Ileichtum auf dem Westanstieg. Ks

bleibt auch so bis ganz hinunter ins Tal, wie auch die Steilheit sich nicht

vermindert. Die gegenuberliegende Talwand ist bewaldet, zu oberst wieder

Betula utilis Don, von den Ziegenhirten ganz entlaubt, dann nur Picea und

Pinus. Die Talsohle erreicht man bei etwa 2400 m und folgt nun etwa

iicht Stunden lang dem Flub" aufwarts, bald auf dem rechten, bald auf

dem linken Ufer. Das Tal ist fur Kaschmir-Verhaltnisse gut bevolkert;

man passiert acht oder neun Weiler von 6—22 Hausern. Die Kulturen

beschninken sich auf Amarantus paniculatus L., Panicum miliaceum L.

und etwas Gerste, die mager genug aussieht. Im Rasen neben den Feldern

wachst, sonderbarerweise mit Galium verum L. zusammen, oft massenhaft

Leontopodium alpinum Cass., stets gelblich gefarbt und mit ziemlich losen

und kleinen Sternen. Fast immer fand ich die Pflanze im Himalaya an

solchen Standorten, nur am Bhot kol la wuchs sie im Geroll und war dort

niedriger und kompakter, bei etwa 3900 m.
Auf diesem ganzen Weg trifft man nur an einer. Stelle im Tale auf

etwas Baumwuchs, Alnus uepalensis D. Don, Corylus column L. und Po-

puhts ciliata Wall. Dicht dabei in einer feuchten Wiese Hippophae rham-

nokles L., zu regelrechten 3— 4 m hohen Baumchen ausgewachsen, nut

knorrigen Stammen und fast kugeliger Krone.

In Suknes, dem letzten Weiler des oberen Wardwan, der etwa

2700—3000 m hoch liegen mag, macht das Tal eine rechtwinkelige Weodung

nach Osten. Bis dahin war es ziemlich breit und sanft ansteigend; J
etzt

verengt es sich zur Schlucht, in der der schmale Ziegenpfad steil ansteigt

Es ist etwa, als buge man vom Rhonetal ins Vispertal ein. Die Flora wir

bier sofort reicher und iippiger. Auch treten eine Reihe von Granitpflanzen

auf, die zwar auch auf Kalk vorkommen, aber den Granit vorzuzie en

scheinen. Dahin gehoren z. B. Eritrichium Thomsanii Clarke, Dra&h

vephalum nutans L., Lathyrus altaicus Led., die hier massenhaft wachseo.

Dem entsprechend sieht man zur Linken auch schon die erste Gr«nitwan

gliinzen. Bei etwa 3300 m beruhrt man nochmals ein schutteres NNaldc
.

e°

von Betula utilis Don, dem Alnus, Salix und Populus beigemischt ^
und hier und da auch Pirus aucuparia Gaertn. Von diesen steigt n

Betula noch etwa 300—400 m hoher, bildet aber zu oberst mebr em

Gestrupp als ein Waldchen. .

Auf diesem Wege zum erstenmale beginnen sich hochalpme
^
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schaften zu enthiillen, priichtige Seitentaler mit Glelschern und verschneiten

Bergpyramiden, riesige Felswande.

Bei 3600 m Hcihe ist der Talsturz iiberwunden. Man betritt ein breites,

ebenes Hochtal, zunachst auf schungriinen Matten, in denen Allium Seme-
novii Regel, A. Oovanianum Wall, und A. Thomsonii Baker ganze Teppiche

hilden. Auch Adonis chrysocyathm Hook. f. el Th. tritt wieder auf, dabei

Onosma echioides L. in Menge. Aber bald verschwinden die Matten und
Geroll und Kies tritt an ihre Stelle, von zahlreichen Biichen durchzogen.

Von hier bis zum Bhot kol-Gletscher, der noch etwa \ 2 — 1 5 km entfernt

ist, bemerkt man kaum mehr eine Steigung. Im Geroll und den seitlichen

l^elsen gedeiht eine schOne alpine Flora, welche im Gharakter ganz der gleicht,

die man vor den Gletschern der Alpen trifft. lmmerhin ist etwas be-

merkenswert. Direkt vor dem Gletscher namlich wachsen einige Arten in

vereinzelten Exemplaren, die eigentlich schon ins Gebiet des inneren Hima-
laya gehuren , z. B. Allardia und Macrotomia perennis Boiss. Wir stehen

hier am Ubergange von den auBeren Ketten zu den inneren. Von der

Hohe des Bhot kol-Passes, 4350 m, wird das sofort klar. Der PaB selbst

iGhrt zu beiden Seiten fiber grofte, apere Gletscher, die leicht zu begehen
smd. Doch tiirmt sich daran anschlieBend ein dritter Gletscher in pracht-

voller Zerrissenheit, obwohl nicht allzu steil ansteigend, der ein Seitenjoch

oedeckt. Von drei anderen, sehr steilen Seitenjochen stiirzen Gletscher-

kaskaden herab. Nach Westen nun, woher wir kamen, sind unter den

verschneiten Gipfeln die griinen Matten und Bergketten von Kaschmir sicht-

har, nach Osten jedoch, wohin wir gehen, ist alles braun, rot und gelb.

^as ist eben schon tibetanisches Gebiet, obwohl gerade hier eine Art von

Ubergangszone sich einschiebt, die z. B. am Zoji-l.i zu fehlen scheint. Diese

Ubergangszone ist vielleicht am besten als Zentralhimalaya anzusprechen.

k»e hat namlich in den Talern immer noch etwas Rasen aufzuweisen, enthalt

auch noch eine Reihe von Arten, die eine Verbindung von der hochalpinen
zur Talflora herstellen. Sie gipfelt in der Nun-kun-Gruppe und ist hier

wohl am breitesten. Ich fand sie hinuberreichend bis zum oberen Ende
des Rungdumtales. Nach Norden spitzt sie sich zu gegen die Deosaiebene.
^egen Suden hin kann ich die Verhaltnisse nicht beurteilen, da ich diesen

Teil nicht kenne.

Beim Abstieg von der PaBhohe erreicht man die Morane bei etwa
3000 m. Hier und im Geroll des anstoftenden Berghanges land ich eine

«eihe von Gewachsen, die von nun an hauflg wiederkehrten in denselben

Hohenlagen und tiefer: die sonderbare Corydalis wassifolia Royle, C. tibe-

&» Hook. f. et Th., Allardia glabra und A. tomentosa Dene., Aster

tfoetieus Hook, f., Crepis Stolicxkai G. B. Clarke, Chorispora sabulosa Camb.,
v**>la kunawarensis Royle u. a. mehr. Auch auf der anschlieKenden Tal-

^anderung durch das Tschilungtal bis Sum stolit man auf einige charak-

kristische Pflanzen zum erstenmal, die nun haufig werden, und von denen
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einige uns bis hinauf nach Leh begleiten. Dahin gehiiren z. B. PotentUia

bifurca L., Polygonum affme Don, Physochlaina praealta Hook, f., Acan-

tholimon lycopodioides Boiss. Feraer eineReihe von Borraginaceen, Cruciferen,

Gramineen, Astragalus, aber auch wieder Tullpa chrysantha Boiss., deren

eigentliches Heim in den Bergen hinter uns liegt, und Allium rubellum

M. Bieb., die ebenfalls kaum hierher gehurt. Alle diese zwischen 3000 und

3300 m. Bei Sum selbst (3000 m) stolkn wir schon auf den ersten Ver-

treter der Artemisia -Arten, die in den Wiistentalern Westtibets so hautig

sind, hier A. desertorum Spreng., sowie auf eine andere Wiistenpflanze,

Kochia prostrata Schrad.

Das Becken von Sum in dern ftinf grofie Taler zusammenlaufen ,
ist

wohl eine der groliartigsten Gebirgslandschaften, die man sehen mag, denn

es wird gegen Siiden und Osten von der gewaltigen Nun-kun-Gruppe ab-

geschlossen, deren enorme Gletscher an mehreren Stellen bis ins Tal herab-

steigen. Der Talboden selbst ist ziemlich eben und saftig grtin von jungem

Weizen, womit er wohlbebaut ist. Aber die Flora ist nicbt reich zu

nennen. Wohl findet man manches in und neben den Feldern, sowie den

Wasserlaufen entlang, doch die Berglehnen sind schon die fur Westtibct

so charakteristische Wiistenformation und geben nur wenigen Pflanzen

Nahrung. Ich habe in anderthalb Tagen in und urn Sum nur 42 solche

Arten gesammelt, die ich bis dahin noch nicht gesehen hatte. Dazu kommt

vielleicht nochmals dieselbe Zahl von frtther schon gefundenen. Wenn ich

alles in allem die Zahl der im Kessel von Suru wachsenden Arten auf 1 00

veranschlage , so glaube ich der VVahrheit sehr nahe zu kommen. Von

Baumen ist aulier einigen Salix und Popidus nichts zu sehen, und Straucher

fand ich iiberhaupt nur zwei, ein Exemplar von Berberis vulgaris L. var.

crataegina noch im Tschilungtal und zwei Exemplare von Cotoneaster acu-

minata Lindl., eines ebenfalls noch im Tschilung, das andere am Pur-

kutse la.

Der Purkutse la ist der einzige begraste Hugel im Becken von Suru,

in das er als Auslaufer einer nordlich ziehenden Berggruppe tief vorsprmgt.

Wenn man wie ich dem Rungdum genannten oberen Teil des Suruflusses

folgen will, so iiberschreitet man diesen griinen Sporn der Abkurzung

wegen, denn der FluR umzieht ihn in einer mindestens 12—15 km langen

Schleife. Botanisch bietet auch dieser Rucken der Zahl nach wenig. Etwa

die Halfte der Arten, die ich dort fand, wuchsen auch jenseits des Bhot

kol la. Sie sind alle in der oben angegebenen Gesamtzahl einbegnffen.

Neben der Aussicht vom Purkutse la verschwindet ubrigens die vom Gor-

nergrat als unbedeutend. Dieser Punkt ware langst weltberuhmt, wenn er

leichter zu erreichen ware. Es fuhrt ja wohl ein Saumpfad von Srinagar fiber

den Zoji-la und Kargil nach Suru, allein er erfordert schon 13 Tagesmarsche.

Jenseits des Hugels auf einer Felskuppe etwa 50—80 m fiber dem

SurufluB liegt der Ort Purkutse. In den Hangen zwischen Ort und FluB
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hat sich eine uppige Staudenvegetation angesiedelt, die iiberwiegend aus

Cicer soongaricum Steph. und Polygonum tortuosum Don besteht, ver-

mischt mit Campanula aristata Wall., Codonopsis ovata Bth., Scorxonera

divaricata Turcz., Artemisia u. a. Die Bliiten von Cicer werden von den

Einwohnern gegessen im rohen Zustande. Im FluBkies gedeiht massenhaft

Potentilla multifida L. in einer Zwischenform von var. angustifolia Lehni.

und var. ornithopoda (Tausch) Th. Wolf. Auch Buschwerk von Salix und
Myricaria elegans Royle gedeiht hier gut, aber Baume fehlen vollig. Das

ganze Vegetationsbild ist mehr subalpin, obwohl gerade gegenuber ein

grower Gletscher im FluB miindet mit 2—300 m langer Front und 20 bis

30 m hoher Bruchwand.

Hier ist der Einstieg in das eigentliche Rungdumtal. Man muB sagen

Einstieg, denn der FluB zwangt sich am oberen Ende des erwahnten

(iletschers zwischen zwei senkrechten Felswanden durch, so daB man nur

(lurch Spalten im Fels dariiber wegklettern kann. Auf roheste Weise ist

durch ejngerammte Steine das Klettern erleichtert. Solche Durchbruche

sind in Westtibet sehr haufig.

In den Felsen dieses Engpasses fand ich als einzige Ausbeute zwei

Manzen: Nepeta. glutinosa Bth. und llabia tibetica Hk. f., die letztere in

kurzer Staudenform, mehr einem steifen Galium ahnelnd.

Das Rungdumtal steigt zunachst schluchtartig in ziemlich steilen Ter-

rassen an bis zu dem Punkt, wo ein groBer Gletscher direkt von der

Hauptspitze des Nun-kun herabkommt. Am Einstieg mag die Seehuhe etwa

3200 m betragen, bei dem Gletscher sind wohl 4000— 4100 m erreicht.

Es ist ein sehr kaltes Tal, noch im Juli voll von Lawinenresten, zum Teil

von groBer Ausdehnung. Die Vegetation ist dementsprechend gering;

einige Primeln, Chorispora sabulosa Camb. in Menge, wenige Btische von

Satix oxycarpa And. mit weiBen, weithin sichtbaren Stammen, und ein

einziges verkruppeltes Exemplar von Rhamnvs dahuricus Pall, ist so

2>emlich alles. Oben erweitert es sich und wird fast eben, bis es beim

Kungdum-Kloster in einem wohl zwei Stunden breiten Zirkus miindet, in

den vier Taler einlaufen, alle von Gletschern abgeschlossen. Die ganze Lange

des Tales bis zum Kloster betragt etwa 65 km, die Hiihe der umgebenden
B«rge durchscbnittlich 6600 m, wahrend der Nun-kun mit 7200 m weit

daruber hinausragt.

An einer einzigen Stelle dieses Hochtales kommt nochmals kleines

^Veidengebusch vor, Salix divergens And. Bis zu dieser Stelle, noch etwa

*okm vom Kloster entfernt, bedeckt auch noch kurzer Rasen einen Teil

des Talbodens, in dem jedoch auBer den genannten Pflanzen nur noch

z*ei Arten von Ranunculus gediehen, R. lobatus Jacq. und R. diaero-

Phyllus L. (nach Hooker). Die Identitat des letzteren mit der bei Palermo

^achsenden Pllanze scbeint mir ubrigens zweifelhaft, doch war ich bis jelzt

eht in der Lage sie nachzuprufen.
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Von dort ab bis zum Kloster erfiillt das ganze Tal kleines Geroll, das

offenbar bei der Schneeschmelze jedes Jabr iiberflutet wird, so daB um

diese Zeit das Kloster auf seinern Felshiigel wie auf einer Insel stehen mufi.

Dies wurde mir von den Miinnern audi bestatigt. DemgemaB sind im

Geroll nur ganz wenige Pflanzen zu linden, u. a. Crepis Stolicxkai C. B.

Clarke und Rheum, spiciforme Royle, auf einer etwas erhuhten Stelle auch

Hippopha'e rhamnoides L. , freilich in zwerghafter Gestalt, kauni 1 5 cm

hoch. Um so erstaunter ist man, an den umliegenden Berghangen eine

4 00—200 m hohe Zone zu finden, in der eine ziemlich reiche Flora hei-

misch ist. Anemone, Erigeron, Aquilegia , Parrya, Astragalus, Pedicu-

laris, Allium u. a. m. waren hier in voller Bliite. Das letzte, was ich

beim Anstieg zum Kangi la (la bedeutet Berg oder Pati) in einer ungemein

steilen Schutthalde noch fand, war Corydalis crassifolia Royle, die trotz

der hohen Lage (etwa 4800 m) hier schunere BlutenkOpfe aufwies als

sonstwo.

Der Kangi la, den ich nun iiberschritt, war der hochste Puskt, den

ich erreichte. Seine wirkliche Hohe konnte ich nicht erfahren. Er scheint

noch nicht gemessen zu sein, denn auf der englischen Generalstabskarte

ist. er wohl verzeichnet, aber ohne HGhenangabe. Immerhin sind einige der

umliegenden Gipfel vermessen, die alle 6300— 6600 ra hoch sind. Da nun

der PaB eigentlich nur aus einer Depression zwischen zwei Gipfeln besteht,

deren Hohe fiber dem Einschnitt hochstens noch 200 m betragen mag, so

glaube ich nicht zu hoch zu greifen, wenn ich ihn auf gegen 6000 m

schatze. Auch eine Zeitschatzung ffihrt zu ahnlichem Resultat. Das Kloster

liegt etwa 4100—4200 m hoch. Bis zum Lagerplatz am eigentlichen FuB

des Passes braucht man gegen sechs Stunden und dfirfte dabei, niedng

gegriffen, 600 m Steigung tiberwinden. Von doit geht der Anstieg in einer

ungemein steilen Schneerinne, die erst knapp vor dem Gipfel in emen

kurzen, weniger steilen Gletscher einmundet. Dieser Anstieg nahm voile

I'finf Stunden in Anspruch, wovon freilich anderthalb auf den Gletscher en -

fallen, da ich gegen das Ende wegen der verdunnten Luft mit Atmungs-

beschwerden zu kampfen hatte. Ich setze daher die drei ersten Stunden

zu je 300 m an, die beiden letzten zu je 100 m. Also Hohe des Klosters

= 4200 m, Lagerplatz = 480 m, PaRhuhe =5900 m.

Interessant war mir, auf dem Gipfel des Joches eine schwarze Spion

i n mehreren Exemplaren zu beobachten. Die Tiere schienen sebr mun ei

und liefen kreuz und quer fiber den Schnee, als jagten sie nach elw*!_

Die erste Pflanze beim Abstieg gegen Kangi zu war Delphinium

nonianum Royle in einer Schutthalde bei etwa 5300 m, und viel a

200 m unterhalb des Gletscherrandes. Dicht dabei wieder Corydalis cra*^

folia Royle. Aber nur die zweite war hier in Blute. Erst 2--

tiefer stieR ich wieder auf Vegetation. Hier wuchsen auf einem TrGrnnl

Dte
kopf, dessen Gipfel von feinerem Geroll bedeckt war, zwei interest
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Gewachse: Oxygraphis polypetala Hk. f.-et Th. und Lagotis globosa Kurz.

Diese scheint selten zu sein, denn im Herbarium in Kalkutta fand ich Be-

legexemplare nur von zvvei anderen Stellen, beide in Rupschu, wenn ich nicht

irre. Sie ging auch hier nicht tiefer, wiihrend Oxygraphis zu Tal steigt.

Nochmals 2-300 m tiefer bliihten Thermopsis inflata Camb. unci

Delphinium Brunonianum im Geroll. Krst im Tal, dessen Hohe ich,

freilich sehr unsicher, auf gegen 4000 m schatze, fand ich einen ahnlichen

Vegetationsgurtel vor wie beim Rungdum-Kloster, in dem besonders ttera-

niurn grandiflorum Edgew. vorherrschte.

Von hier bis zum Ort Kangi, dessen Hohe 3000— 3300 m betragen

mag, ist es eine herrliche Talwanderung, durch eine Reihe von engen Schluch-
ten und breiten Talern, in die Gletscher von alien Seiten hereinschauen.

Botanisch schien mir Kangi einer der interessantesten und dankbarsten
Punkte, die ich auf meiner Reise beriihrte. Auf dem Weg dahin fand ich

wieder Primula Meeboldii Pax in Menge, allerdings nur an einer einzigen

btelie. In und urn Kangi selbst eine reiche Auswahl von Krautern und
Stauden, darunter echte Charakterpflanzen von Westtibet, wie Matthiola

woratissima R. Br., Euphorbia tibetica Boiss., Nepeta floccosa Bth., Corydalis

twellata Edgevv., die seltene Scutellaria Heydei Hk. f., Arnebia tibetana

kurz. An Biischen Caragana pygmaea DC, Ribes orientate Poir., Loni-
cera sPMiosa Jacq. und L. microphylla Willd., und endlich Rosa Webbiana

a"*
>

hier besonders groftblumig und dunkelrosa gefarbt. Es war der

"ochste und zugleich Ostlichste Standort, an dem ich diese hiibsche Rose
san. Alles dies driingt sich an und urn die Wasserlaufe zusammen, denn
le ^erge sind wie uberall in Westtibet so ziemlich kahl. Nur an ihrem

unteren Teil findet man die erwiihnten Wustenpflanzen. Seltsam schien
mir die Anwesenheit einer einzelnen Pflanze von Inula Royleana DC, die
lm HuBkies wuchs an einer Stelle, wohin die Sonne hochstens i—5 Stun-
en im Tag dringt. Diese Inula ist haufig im eigentlichen Kaschmir, wo

^
e sictl stets sonnige, grasige Stellen aussucht, als eigentliche subalpine

- attenpflanze. Ich kann mir auch nicht recht denken, daB sie von dem
^getationsgiirtel herabgeschwemmt ist, der wie uberall dort auch bei Kangi
ei etwa 4000— 4200 m die Berge umzieht, denn diese Lage erscheint mir

ffir die Art zu hoch.
Im ganzen sammelte ich in 2 Tagen vom Kangi la bis zum Ausgang

er
6 Stunden langen Klamm, die von Kangi hinausfuhrt zum FuB des

°u-la
) 96 Arten, darunter H europaische. Dazu kommen 70 andere,

* «ch vorher schon gesammelt hatte und dort nochmals beobachtete, und

giaube, daB sich bei langerem Aufenthalt noch eine Anzahl dazu linden

^Qrden.

Mein weiterer Weg fuhrte iiber den Fotu-l.i dem Karawanenweg

s

nnaSar -yarkand entlang nach Leh, dem Hauptort von Ladakh. Diese

'
ra"e 'st wohlbekannt, so daB ich mich dabei nicht aufzuhalten brauche.
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Von Leh maehte ich einen Abstecher auf den Khardong-la, 5400 m, der

mir verhaltnismaBig geringe Ausbeute brachte. Auch dort wieder passiert

man eine Vegetationszone zwischen 4000—4300 m. Dariiber hinaus wachst

nur noch einzelnes, am hochsten, bis 5200 m, ging Primula nivalis Pall,

var. macrophylla (Don) Pax.

In Leh wie in all den Ortschaften dem ganzen Indus entlang wird

hauptsiichlich Gerste gebaut, als zweite Ernte viel Buchweizen und zwar

Fagopyrum tatarieum Gaertn. Daneben etwas Faba vulgaris L. sowie

Brassica campestris L. v. napus L. Die Missionare ziehen ferner Salat,

Kartoffeln und Kohl, auch Zwiebeln. Erhaltlich ist von alledem nichts,

auBer hie und da etwas Buchweizenmehl, denn die kultivierten Quantitaten

reichen nur eben fiir die Einwohner. In Leh gibt es von Obstbauinen

nur Aprikosen in Menge, die aber der hohen Lage wegen — 3450 m —
lange nicht so schiin werden wie weiter unten im Industal. Sie bilden in

alien Ortschaften zwischen Leh und Skardu den fast ausschlieBlichen Baum-

schmuck der Oasen und sind in getrocknetem Zustand ein unentbehrliches

Nahrungsmittel fur die Bevolkerung geworden. Die schGnsten und saftig-

sten sollen aus dem Schigartal bei Skardu kommen. Man unterscheidet

vier verschiedene Sorten dieser Frucht, wovon die sogenannte weiBe am

hochsten geschiitzt wird.

Alle anderen Obstarten, die ich zwischen Leh und Skardu sab, sind

nur vereinzelt gezogen und spielen als Kulturen keine Rolle. In Leh gab

es Apfelbaume mit kleinen Fruchten, die nur gekocht zu essen waren. I"

iNurla bei etwa 3300 m einige Maulbeerbaume, in Khala-tse bei 3000 m den

letzten NuBbaum. Elende Birnen tauchten in Tolti und Kharmang auf,

schon in Baltistan, bei etwa 2700 m und ebendort sah ich weiBe Trauben

mit langlichen Beeren, die der Kultur nicht wert schienen. An sonstigen

Baumen war die Ausbeute im ganzen Industal ungemein armselig. Salur

und Populus steigen bis Leh hinauf; in einer kleinen Sandbucht dicht am

Indus oberhalb von Kharmang wuchsen zwei Exemplare von Elaea^f
liortensis M. Bieb. AuBer diesen fand ich nur noch Juniperus macro?*10

Boiss. in niedriger Buschform an einer einzigen Stelle bei Garkon, 2/0

bis 3000 m, wahrend ich Gruppen wahrscheinlich desselben Baunoes, an

zwei Stellen hoch viber dem Tal (mindestens 800—1000 m) in den Felsen

wachsen sah, bei der Mundung des Suruflusses und wieder bei der Mun-

dung des Schayok.

Bei der Wanderung durch das Industal von Leh bis Skardu, das nur

noch 2400 m hoch liegt, fallen einige Dinge auf. Zunachst das Auflre^°
von Capparis spinosa L. in einem engbegrenzten Bezirk und zwar nu^

zwischen Khala-tse und Leh. In Leh selbst sind nur noch einige
wenig

Busche dieser Pflanze zu sehen in den Felsen beim Kloster. In den S&t »

tiilern geht sie nur ganz kurz hinauf, so beim Lamayuru auf *~~* .^
Bei Khala-tse an einer einzigen Stelle wachst Cynanehum n** *'
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Hk. f., von Hetde dort entdeckt. Etwa 80 km unterhalb jedoch, bei Dah,

wohin meines Wissens weder Heyde noch sonst ein Botaniker noch kam, fand

ich ein Cynanchum sehr haufig, das von C. Heydei sich nicht unterschied,

andererseits beim Vergleich in Calcutta mit C. acutum L. mir kaum unter-

scheidbar schien. Dieses letztere bezeichnet Hooker als haufig in Baltistan.

Der Gedanke liegt nahe, daB es sich bei dem Cynanchum von Khala-tse

nur um"einen vorgeschobenen Posten der Pflanze von Dah handelt und
bei beiden zusammen nur um eine durch Lokalbedingungen etwas ver-

anderte Form von Cynanchum acutum L., der Hauptunterschied schien

mir in den langeren und spitzeren Schuppen zu liegen.

Je weiter man abwarts steigt, desto mehr nimmt die Artenzahl zu,

freilich immer in recht langsamem Tempo, denn der Wustencharakter der

Berge bleibt derselbe bis Skardu und eine reichere Flora kann sich nur

in den Oasen entwickeln. Einzelne Arten wie Astragalus Munroi Bth.,

Christolea crassifolia Gamb., Inula obtusifolia Kerner u. a. bleiben bald

zuruck, dahingegen treten schon bei Marol und Garkon, 2800—3000 m,
Arten auf, die im eigentliehen Kaschmir haufig sind wie Asplenium ruta

muraria L., Impatiens Roylei Walp. u. a. Bemerkenswert schien mir dort

das Vorkommen von Chrysanthemum coronarium L. , das ich in Garkon
sowie in Dah fand, beide Male in recht mageren Exemplaren, wenn auch

zahlreich, immer auf eine Stelle zusammengedrangt. In Dah sah ich auch

"hysalis Francheti Mast, in einigen schonen meterhohen Buschen, in Bliite

und mit grunen Fruchten. Die Identifizierung wurde moglich, da die

dort angeworbenen Trager Biischel der reifen Fruchte vom Vorjahr an den

Mutzen trugen. Ebenfalls dort traf ich auf das einzige Exemplar von

Rvbia tibetica Hk. f., das in einem dichten Netz von iy2
—2 m Lange

Qner die Felsen herabhing, wahrend sie sonst nur in der steif aufrechten

kurzen Form wie am Eingang des Rungdum zu sehen gewesen war.

Bis Skardu bleiben auBerhalb der Oasen die hauptsachlichen Wusten-

Pflanzen in der Vorherrschaft , namlich Artemisia in vielen Arten, Tana-
<*tum, Chenopodiaceen, Perowskia abrotanoides Kir., Nepeta floccosa Bth.,

factum mientalis Boiss. u. a. Alle diese auBer den Artemisien und Ta-

"autum machen Halt am Eingang des steilen Tales, das zum Burji la und
der Deosaiebene hinauffuhrt. Hier empfangt uns ein ahnlicher Krauter-

und Staudenreichtum wie bei Kangi. In den hoheren Lagen treten die

^mpositen, namentlich Saussurea, und Gentianeen starker hervor als

sonst. Ein ziemlich seltener Fund auf diesem Weg war Launaea micro-

°^hala Hk. f. Stattliche Baume von Juniperus pseudosabina Fisch. et

J|

ey. wachsen hier bei etwa 3300 m, und bei 4200 m wieder Betula utilis

Don
- Auf der H6he des Burji la, bei 5100 m, bluhte als letztes Saussurea

^ocephala Hk. f. et Th.
Man sieht von diesem Passe aus die ganze Kette des Karakorum vor

«ch liegen.

^tanische Jalurbflcher. Beiblatt Nr. 99.
'
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Die Deosaiebene, deren Durchquerung zwei lange Tagesmiirsche er-

fordert, besteht aus flachen Tiilern, deren Fliisse alle im Schingo zu-

sammenlaufen und mit diesem in den DrasfluB, dann in den Suru, dann

in den Indus stromen. Fiinf dieser Fliisse werden iiberschritten, dem

sechsten folgt man hinauf zum SarsingarpaB, von wo man zum Oberlaui'

des Schingo herabsteigt. Diese Hochebene ist nur 3600—4100 m hoch,

aber so kalt, daB an den Nordhangen ihrer Hugel der Schnee oft fiber den

ganzen Sommer liegen bleibt. Zu jeder Jahreszeit muB man sich dort

eines Schneesturmes gewartigen. Dementsprechend ist weder ein Baum

noch ein Strauch auf ihr zu sehen, hingegen eine Fiille von niedrigen und

halbhohen Stauden. Der Anblick jetzt, gegen Ende August, entsprach un-

gefahr dem, was man in den Alpen im Juni sieht. Trotzdem kann icb

nicht sagen, daB die Ausbeute sehr reich gewesen ware an mir neuen

Arten. Das beste war vielleicht Crepis glomerata Dene., die in wenigen

Individuen im Geroll des Sarsingarpasses wuchs.

Vom SarsingarpaB herab zum Schingo steigt man in kaum einer

Stunde. Vom Lagerplatz am FluB fuhrt ein kaum ansteigendes, wasser-

loses, aber mattenbedecktes Seitental in einer weiteren Stunde zum Burzil-

paB hinaus. Dieses Tal wird der Stak PilapaB genannt, obwohl es wie

gesagt kaum ansteigt und auch am PaBende kaum verschmalert ist. Der

Vegetationsunterschied ist gewaltig jenseits des Passes, denn das Tal des

Burzil und weiterhin das des Kischenganga bei Gures, in den der Burzil*

bach mundet, tragt am meisten von allem, was ich sah, den Gharakter

eines sttdlichen Alpentales. Vor allem driickt sich dies in den Wiesen aus,

die unter dem Wald alle Hange bedecken. Gras und Stauden gedeihen

hier in iippigster Fiille meterhoch und dariiber. Die Nennung einiger

Namen zeigt dies sofort: Angelica glauca Edgew., Dipsacus strictus Don.,

Aralia cachemirica Dene., Delphinium incanum Royle, Lavatera cackmi-

nana Camb., Artemisia amygdalina Dene., Aconitum laeve Royle, Isatl*

tinctoria L. und viele andere. Der Huhenunterschied vom Stak Pila bis

Gures betragt nur 900 m, so daB man im letzteren Ort wieder bei 9400 m

angelangt ist. Es ist dies etwa die Huhe von Pahalgam, aber die Flora ist

hier viel uppiger als dort, ohne Zvveifel dank haufigeren Niederschlagen.

Denn Gures ist wie Gulmarg als Regenloch bekannt, was ich zu meinem

Schaden erfahren muBte.

Um von Gures zum Wularsee zu gelangen , hat man nochmals einen

PaB zu uberschreiten, den Radschdianga, mit ungefahr 3600 m Hohe. D»e

Hohe entspricht also der des Marganpasses , aber das Florenbild ist ein

ganz anderes. Zunachst sind die Zonen durchaus nicht so scharf getrenn

wie dort, der Wald steigt hoher, die hohen Stauden gehen bis vor dem

Gipfel in viel groBerer Artenzahl, eine wirklich alpine Matte wie am Margan

fehlt vollig. Das erhellt am besten daraus, daB ich am Gipfel u. a. sam-

melte: Anaphalis contorta Hk. f., Lactuca Lesscrtiam Clarke, Bieracium
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umbelktum L., Crepis blattarioides Vill., Mertensia elongata Bth., lauter

subalpine Gewiichse.

Auffallend waren bei diesem Anstieg Impatiens Roylei Walp. und
Salvia hians Royle, die beide in groBen Mengen bei etwa 3000—3300 m
in fast meterhohen Individuen die Matten bedeckten.

Beim Abstieg zum Wularsee ist mit einem Schlag die ganze iippige

Flora der Nordseite verschwunden. Bis Tragbal, dem letzten Rasthaus,

etwa 3000 m, steigt man auf einem bequemen, sanft geneigten Grat hinab

und hat noch einen kleinen Wald von Pinus excelsa zu passieren, der

vom Nordhang des Berges her den Grat iiberzieht. Der Sudhang von
Tragbal abwarts ist baumlos, steinig und trocken. Im oberen Teil ist er

ffl'tBiischen von Indigofera Gerardiana Wall, und deren Varietat heterantha

bedeckt, zwischen denen nur wenig anderes wachst. Erst tief unten, bei

*'00 m, wo die Maisfelder beginnen, zeigt sich wieder eine groBere Ab-

wechslung an Stauden und Krautern, die wieder denselben mediterranen

Charakter tragen, wie im Dschelumtal bei Baramula.

Ich muchte nun etwas zusammenfassen. Wenn man einen Uberblick

Mer die Florenbilder des Himalayas gewinnen will, muB man nach zwei

Hichtungen Bezirke einteilen, einmal von Sudost nach Nordwest, dann von

Westen nach Osten. Bei der ersten spielen die Nahe der Tropen sowie
der EinfluB des Monsuns eine groBe Rolle. Beide fallen fur Kaschmir so

ziemlich weg, so daB man sich hier mit der Einteilung in vier Bezirke

v°n West nach Ost begnugen kann: 1. die Vorberge, gipfelnd im Pic

pondschal, 3450 m. 2. Die hoheren Bergketten des eigentlichen Kaschmir,
v°m Dschelumtal zum Wardwan einerseits, zum Burzil und Stak Pila an-

dererseits. Ihre hochste Erhebung durfte 5400 m nicht uberschreiten ,
im

Durchschnitt vielleicht 4000— 4500 m betragen. Die Passe in dieser Zone
lle8en meist zwischen 3300—3600 m, die Taler von 1600—2400 m.

!'
und 2- sind Kalkgebirge. 3. Die Zentralkette , die im Nun-kun mit

/v0 ° m gipfelt. Dieser Bezirk ist am breitesten im Suden und spitzt sich

n°rdwarts zur Deosaiebene zu. Obwohl die meisten seiner Hochalpinen

**<>»» in 2. vorkommen durften, trenne ich ihn doch hiervon ab, weil ein-

1041 diese Pflanzen in 3. ihren Hauptsitz haben und nur nach 2. aus-

^
ahlen, sodann weil er in seinen Talern schon viele der Wustenpflanzen

westtibets beherbergt. In diesem Bezirk gehen die Passe schon von
,9°0m bis 4800 m, die Talsohlen liegen gegen 3000 m hoch und hoher.

4
- Endlich die eigentliche westtibetanische Provinz, welche Gilgit, Bal-

l8tan
, Ladakh, Hupschu und wohl auch Spiti und Lahaul umfaBt. Der

J

nschluB der letzteren scheint mir, wie ich schon sagte, naturlich, nach

** Herbariummaterial in Kalkutta zu schlieBen. In der Hauptsache ge-

K

0rt diese Provinz dem Indus und seinen Nebentalern an. Sie steigt im

arakorum zu etwa 8500 m auf. Die Passe erheben sich oft zu 5400 m
UDd

darflber. Der Charakter der Taler und Berge entspricht ganz dem
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der oberagyptischen Wuste, z. B. bei Theben, nur ins Kolossale ver-

groBert und von Gletschern gekrtint. Die Ortschaften liegen in Oasen,

stets am Ufer der groBeren Fliisse. Sie sind aber nicht von diesen ge-

bildet, sondern von Seitenbachen. Etwa 6—900 m iiber dem Tal (von

West nach Ost in absoluter Hohe mit der Schneegrenze ansteigend) zieht

sich niimlich eine Art von Mattengiirtel urn die Berge, aus dem die Biiche

Humus herabtragen, um ihn vor der Miindung in den HauptfluB wieder

abzusetzen. Soweit diese Ablagerung reicht, kunnen Kulturen gedeihen.

Sie sind auch alle sorgfaltig ausgeniitzt; wo sie nicht groB genug sind, ein

Dorf zu tragen, befinden sich wenigstens ein paar Felder und einige Apri-

kosenbaume darauf, oft viele Meilen vom niichsten Ort entfernt, wie in

Ulli Droppa, in Dambagh, in Atschinathang.

Vergleicht man 3 und 4, so fallt ein Hauptunterschied gleich auf.

In 3 gehen namlich die Hochalpinen in vielen Arten zu Tal, wo sie sich

mit den Talpflanzen mischen. Da kann man Allardia, Lychnis apetala L.,

Papaver nudicaule L. und viele andere bliihen sehen neben Arnebia, Poly-

gonum convolvulus L., Chenopodium blitum Hk. f.

In 4. hingegen bleiben die Hochalpinen scharf auf den oberen Matten-

gurtel beschrankt 1
). So treffen sich in 4. drei wohlumgrenzte Floren, die

kaum ineinander iibergreifen: a) die hochalpine, b) die Wustenflora im

Tal und an den unteren Berghangen, c) die Oasenflora. Diese letztere ent-

halt naturlich manches Eingeschleppte, z. B. Lepidium latifolium L., Silene

conoidea L. u. a. Deren Zahl vermehrt sich auch naturgemaB, je tiefer

sich das Tal senkt. Andere hingegen, die in huheren Lagen endemisch

sind, wie Polygonum aviculare L., Erodium Stephanianum Willd., gehen

nur bis zu 2700—3000 m herunter. Eine kleine Reihe von Pflanzen sind

hier ferner zu finden, die durch ganz Kaschmir vorkommen, aber nicht id

die Ebene herabsteigen. Dazu gehoren z. B. Mentha sylvestris L., Euphor-

bia emodi Hk. f. Endlich sind einige wenige darunter, die von der Ebene

bis hinauf nach Leh gehen, wie Pcganum harmala L., das im Punjab

haufig ist, und die durch ganz Indien verbreitete Blumea bifoUata D^-

und Setaria viridis Beauv.

DaB der Monsun in Kaschmir kaum mehr eine Rolle spielt, ist wohl-

bekannt. Die sparliche Vegetation der Randhiigel gegen die Ebene z»

illustriert dies deutlich. Weiter im Innern, namentlich in Zone 2 und •

scheinen die Niederschlagverhaltnisse ahnlich zu sein wie in den Alpen

Durch Bedingungen, die ich nicht naher untersuchen kann, sind dort^ ein-

zelne Regionen mehr dem Regen ausgesetzt als andere. Ich erwahn e

schon die Kette des Pic Pondschal, Pahalgam, Gures. Auch Sonamarg am

1) Ich liabe nirgends im Industal eine dieser Pflanzen herabgeschwemrot gefun e
*

obwohl die HGhenlage der Talsohle von Khala tse bis Leh dies leicht denkbar nia^*

konnte.
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Zoji la genieBt den Ruf eines Regenloches. Immerhin scheint auch hier

der sog. Landregen eine Seltenheit zu sein und der Niederschlag mehr in

Form von haufigen, hie und da taglichen Gewittern zu fallen. In 4 regnet

es im Sommer iiberhaupt nicht. Ich selbst hatte auf meiner ganzen Reise

im Innern nur viermal Regen. Einen Schneesturm im Rungdumtal zu An-
fang Juli; zwei Tage spiiter beim Rungdum-Kloster cin paar Tropfen Regen.

Einen einzelnen GuB in Skardu am 23. August. Dann vom 27. bis

31. August ziemlich viel Regen. Am 27. abends kam ich auf den Sar-

singarpaB am Westrand der Deosaiebene und entging nur eben einem

Schneesturm, gegen den die Pferdetreiber mit dem Gepack noch zu kampfen

hatten, da sie zuriick waren. Der 31. August war ein Landregentag, der

mich zwang, in Gures zu bleiben.

Ira September jedoch, unten in Srinagar und namentlich in Mari, regnete

es viel, stets in Form von Gewittern.

Die Verteilung der Pflanzen, die auch in Europa wild wachsen , ist

eine sehr ungleiche. Den groBten Prozentsatz fand ich im Tal von Srina-

gar, von Baramula bis hinauf nach Atschabal. Dort waren unter 287

"berhaupt gesammetten Arten 128 europaische, also fast die Halfte. Auf
dem Weg von Rawal Pindi bis Baramula hingegen unter 159 nur 24; in

Zone 2 unter 353 nur 87, darunter 3 vom Kaschmirtal wiederholt; in

zone 3 und 4 zusammen unter 542 Arten 113 europaische, davon 18

wiederholt.

Ich stehe jedoch unter dem Eindruck, daB manche von diesen noch

durch genauere Untersuchung von ihrer europaischen Form abgetrennt

werden wird, wie es ja z. B. fur Daphne cachemiriana Meissn. schon ge-

schehen ist.

Ferner fiel mir auf das fast vollige Fehlen der Orchideen in Kaschmir.

lcn habe nur drei Arten gesehen, Epipactis Mifolia Sw. in Mari, Orchis

hhfolia L. ziemlich haufig in den inneren Ketten bis 3000 m und Spir-

nnthes australis Lindl. Auch die Fame sind wenig zahlreich, 17 Arten

Im ganzen, wovon eine einzige, Cheilanthes Szovitxii Fisch. et Mey., bis

In ie Wustenregion von Baltistan vordrang.

Als Anhang fiige ich einige Fundlisten bei von Stellen, die mir beson-

ers interessant schienen. Vollstandig sind diese Listen naturlich nicht.

Ch fGhre jede Art nur einmal auf, da, wo sie am haufigsten vorkommt.

I. MarganpaB (Westseite).

1900-2100 m. Laubwald.
nus Wallichiana Planch. Fothergilla Jacquemontiana :l>cnr.

•^uh^ indica Colebr. Syringa emodi Wall.

T* caesium Wall. Spiraea bella Sims

j**» suceedanea L. X vestita Wall.

^"VU8 colurna L. Thatie/rwr? majus Jacfj.

axu* baccata L. Hypericum perforatum L.
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Stachys floecosa Bin.

Sambucics ebulus L.

Cynoglossitm Wallichii G. Don

C. microglochin Bth.

Myosotis sylvatica Hoffm.

Paraearyum glochidiatum Bth.

2100—2700 m. Nadelwald.

Picea morinda Link

Pinus excelsa Wall.

Geranium Wallichianum Sw.

Aconitum sp. (nicht in Bliite).

Arisaema Jacquemontii Bl.

-4. i^»7e Hook. f.

Trillium Qovanianum Wall.

Cynoglossitm nervosum Bth.

Phyteuma Thomson) Clarke

Cardamine macrophylla Willd.

Thlaspi ulpestre L.

(7ar<?x omenta Nees

Kobrrsia Roylccma (Nees) Bock.

if. nepalensis [Nees) Kuk.

TTofa Patrinii DC.

Alchcmilla vulgaris L.

2700—3300 m. SubaJpine Ma
Fer«/a Jaeschkeana Vatke

Salvia hiam Royle

Lathyrw luteus Baker

Anemone obtusifolia Don
Iyychnis pilosa Edgew.

Scrophularia calycina Bth.

& lucida L.

Picrorrhixa kurroa Bth.

Saxifraga sibirica L.

5. Straeheyi Hk. f, et Th.

Lmiicerrr hispida Pall.

*Sh/«'x sp.

Cgstoptcris fragilis Bernh.

Meconopsis aculeata Royle
Primula denticulata Sm.
Rumex acetosa L.

Anemone polyanthes Don
Podophyllum emodi Wall.

Lathyrus pratemis L.

Trigonella emodi Bth.

3300—3600 m. Hochalpine M
Macrotomia Benthami DC.
-4*fer diplosiephioides Bth.

Sisymbrium mollissimum C. A. Mey.
0»rf.T o/pina Sw. subsp. infuscata

"

P. Thomsoni Clarke

Artemisia Boxburghiana Bess. var. ^roto

Wall.

Doronicurn Roylci DC.

Androsace rotundifolia Hardw.

Sanieida curopaca L.

Vicatia coniifolia DC.

Fero/iica beccabunga L.

Scrophularia Seopolii Jloppe

Syngramme fraxinea Don

Adiantum venustum Don

Juncus lamprocarpus Ehr.

J. membranaceus Royle

Primula sp. (nur in Frucht;.

Cortusa Matthioli L.

Caltha palustris L. var. aM>«

Ranunculus hyperborcus Rottb.

7?. lobatus Jacq.

Potentilla argyrophylla Wall.

P. leucochroa (Lindl.) Hook. f.

tten.

Thermopsis barbata Royle

/m kumaonensis Wall.

Gorydalis Oovaniana Wall.

Oypsophila cerastioides Don

Mertensia elongata Bth.

Juniperus recurva Ham.

Kobresia laxa Bock.

Pellaea Stelleri Gmel.

Euphorbia cognata Boiss.

Duthiaea bromoides Hack.

Fritillaria Roylei Hook.

Polemonium caendeum L.

Androsace sarmentosa Wall.

Secfam heterodonton Hk. f. et Th.

^letom spicata L.

Potentilla Sibbaldii Haller f.

Oxyria digyna Hill.

Arenaria foliosa Royle

I7o/a biflora L.

Seduni rhodiola DC.

atte.

Rhododendron campanidatton Hon

i&. anthopogon D. Don

Corydalis cachemiriana Royle

Rheum emodi Wall.
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Trollins acaulis Lindl.

Primula Meeboldii Pax

P. rosea Royle

Bctula utilis Don

Aquilegia jucunda Fisch. et Mey.

Qeum elatum Wall.
,

Pedicularis versicolor Wahl.

P. vertieillata L.

Lagotis cashmiriana Hk. f.

3450 m. PaBhohe, auBer Wiederholungen.

Qmtiana carinata Griseb. Lastrca fdix mas L. var. parallelogramma
Adonis ehrysoeyathus Hk. f. et Th. Hook.

Ostlicher Abstieg zum Wardwantal, auBer Wiederholungen. Alle

zwisehen 2700—3300 m.

Draba lasiophylla Roylo Polygonum paniculatum Bl.

Morina Coulteriana Royle Pedicularis pectinata Wall.

Lathyrus altaicus Led. P. bicornuta Klotzsch.

Eremurus himalaicus Baker

II. Kangi and Umgebung.

a) Vom FuB des Fotu la durch die Schlucht des Kangibaches
bis Kangi, ungefahr 3000—3300 m.

Caragana cunmta Baker
Astragalus Munroi Bth.
A. cicerifolius Royle
Chenopodium botrys L.

Thymus serpyllum L.

Cerastium mlgatum L. var. nepalense
Wall.

Salix sp.

Rosa Webbiana Wall.

Myricaria elcgam Royle
Kibes orientale Poir.

b
) Ost-Kangi, vielleicht 3300 m.

Inula Royleana DC.

Rheum Webbianum Royle

Valeriana Wallichii DC.

Ixmicera microphylla Willd.

Saussurea jacea C. B. Clarke

Corydalis tibetica Hk. f. et Th.

Allium odorum L.

Arenaria kashmirica Edgew.

Stellaria semivestita Edgew.

Stachys tibetica Vatke.

Irnebia tibetana Kurz
bMnospermtim Redowskii Lento.
xacrotomia perennis Boiss.
wnicera spinosa Jacq.
^enofea divaricata Hk. f.

^nopodium blitum Hk. f.

^album L.

^femtwo fo-e/tm
-

s Willd.

* ttraeheyi Hk. f. e t T.
•'• ««tor Jacq.
A

.

d^'-(ori(m Spreng.
«fer heterochaete Bth.

"rysanthemum richteria Bth.
^«pw tenuifolia Willd.
L-9laaca Bth.

S» bellidioides Bth.

/^"w aV/ieWOT Hk. f. ct Th.
• ""^folium Wall.

Anaphalis virgata Thorns.

Cuscida curopaea L.

Gapsella elliptica C. A. Mey.

Euelidium syriacum R. Br.

Lepidium ruderale L.

Malcolmia afrieana Br.

Matthiola odoratissima Br.

Sisymbrium Columnae Jacq.

Thlaspi arvense L.

Euphorbia tibetica Boiss.

Corydalis fabellata Edgew.

Oentiana detonsa Fries var.

C. B. Clarke

Deyeuxia scabrescem Munro

Glyceria Thomsoni Stapf

Juncus sphacelatus Dene.

Nepeta floccosa Bth.

Astragalus tibetanus Bth.

Sfracheyi
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Caragana pyymaca DC.

Oxytropis cachemirica Camb.

0. microphylla DC.

0. mollis Royle

Thermopsis inflata Camb. (in Fruchtj

Triglochin palnstre L.

Papaver nudicaulc L.

Polygonum molliacfonnr Boiss.

P. convolvulus L.

P. viviparwn L.

lianunculus cymbalaria Pursh

/(*. pulchellus C. A. Mey.

/i*. affmis R. Br.

Potentilla Salessovii Steph.

Cotonraster acuminata Lindl.

Thesium himalense Royle

c) Von Kangi zum FuB des

Potentilla anserina L.

Juncus membranaceus Royle

Taraxacum Stcvenii DC.

7". Icucantkum Led.

Oentiana leucomelaena Maxim.

Pkysochlaina pracalta Hk. f.

Echinospermum barbatum Lehm.

Polygonum tortuosum Don
Pufrta tibetica Hk. f.

Pedicularis pycnantha Boiss.

Astragalus rhixanthus Royle

Eippophac rhamnoides L. (Zwergform;

Epilobium sp. (vw. .£'. anagallidifolium
Lam.)

Hromus oxyodon Schrenk

Galium pauciflorum Bunge
Xepcta discolor Bth.

Melica Cupani Guss.

Heracleum pinnatum ('.. B. Clarke

Elymus dasystachys Trin.

Astragalus Falcancri Bunge
Christolea crassifolia Camb.
Agropyrum hngcaristatum Boiss.

Allium Semenorii Regel

Oagea persica Boiss.

Uoydia serotina Rchb.

Oxytropis lapponica (laud.

Scrophttlaria lucida L.

Acantholimon lycopodioides Boiss.

Prcrya a/ptna Stemb. et Hoppc
Thalictrum minus L.

Pedicularis bieornuta KJotzsch

Unicera myriilhts Hk. f. el Th.

Pedicularis chcilanthifolia Schrenk

Veronica biloba L.

Qypsophila .sedifolia Kurz

Silene tenuis Willd.

& Moorcroftiana Wall.

Lychnis apctala L. (15—20 cm liocli;

Arcnaria holosteoides Edgew.

Bupleurum sp. [J5. nigrocarpum .larq.? .

Carum carin L.

Heracleum Thomsoni C. B. Clarke

//. candicans Wall.

Ligusticum Thomsoni C. B. Clarke

Carex hirtella Drejer

Epilobium spicatum Lmk.

Campanula argyrotricha Wall.

Kangi la, etwa 3300—4000 m.

Arabis tibetica Hk. f. et Th.

Chorispora sabulosa Camb.

Ephedra vulgaris Rich, (nur ±0 cm hoch

Potentilla Infurca L.

P. curviscta Hk. f.

P. Sibbaldii Haller f.

Sedum asiatieum DC.

ulster tibeticus Hk. f.

Draba glacialis Adams.

P. fladnixensis Wulf.

Potentilla fruiicosa L. var. jwrni/a Hk. f.

P. sericea L. var. genuina Trautv.

Astragalus nivalis Kar. et Kir.

Kobresia Royleana (Nees) Bock. var. Ao-

kanica iRegel) Kiik.

A", capillifolia (DcneJ C. B. Clarke

Polygonum paranychioides C. A. Mey.

Senecio coronopifolius Desf.

iS'. pedunculatus Edgew.

Scutellaria Hcydei Hk. f.

Plantago brachyphylla Edgew.

Anemone rupicola Camb.

Saxifraga sibirica L.

Codonopsis ovata Bth.

Rheum tibeticum Maxim.

PA. emodi Wall.

Primula Mceboldii I'ax

P. st6»r*ea Jacq. var. breciealyx
Traulv

Saxifraga ramulosa Wall.

Allium schoenopi'asum L.

hopyrum grandiflorum Fisch.

Eritrichium tibeticum C. B. Clarke

Allardia glabra Dene.
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Cheiranthus himalaycnsis Camb.

Sisymbrium hwnile C. A. Mey.

Gentiana Moorcroftiana Wall.

Geranium grandiflorum Ed^ew.

Nepeta longibracteata Bth.

Ijychnis apetala L. (5— fi cm hocli)

d) Anstieg zum Gletscher des

Corydalis crassifolia Royle

Saussurea sorocephala Hk. f. ct Tli.

Dracocepkalum stamineum Kar. et Kir.

Oxygraphis polypetala Hk. f. et Th. (in

Frucht)

Thnmopsis inflata Camb. (mit den crsten

Bliiten;

Salix oxycarpa And.

S. flabellaris And.

Macrotomia Benthami DC.

Androsace villosa L.

Astragalus dcnsiflorus Kar. et Kir.

Kangi la, 4000—5300 m.

Delphinium Brunonianum Royle (mit den

erston Bliiten)

Oxygraphis polypetala Hk. f. et Tli. (in

Blute)

Lagotis globosa Kurz

Delphinium Brunonianum Royle (nichl

in Blute)

HI. Leh und Umgebung (viele Wiederholungen weggelassen).

a) Voin Indus bis Leh, 3300—3450 m. Wustenflora.

Artemisia sacrorum Ledeb.

Hippopha'e rhamnoides L. (Buschform wie
in den Alpen)

-Vepefa floccosa Bth.

Perowskia abrotanoidcs Kir.

Peganum Harmala L.

Capparis spinosa L.

b) Leh, 3450 m, in der Oase.
Astragalus densiflorus Kar. et Kir.

Caragana cuneata Baker
Uedicago falcata L.

Artemisia Sieversiana Willd.
-•*• biennis Willd.
A- stricta Edgew.
ftumca bifoliata DC.
bnecio pedunctdatus Edgew.
Stella elliptica C. A. Mey.
Arabis glabra Crantz

Iridium latifolium L.

***m quadrifidum Pall.

» Eicersii Ledeb.
?h*ochlaina praealta Hk. 1.

wabrosa aquatica Beauv.
Stapf

#yn«s sibiricus L.

2*w*a n'r/fe Beauv.

2*0 *p/™rfe«s Trin.
•»"»^/ syhestris L.

c
) Khardong la, 4200—5100 m.

^*«o*/>er»»«m Redotcskii Lehm.
£rrt»-»cA*«m atoctom Dene.

angusta

Gicer soongaricum Steph.

Matthiola odoratissima Br.

Tanacetum gracile Hk. f. et Tli.

T. fruticidosum Ledeb.

Echinops cornigerus DC.

Stachys tibetica Vatke

Malva verticillata L.

Epilobium sp.

Polygonum lubulosum Boiss.

P. aviculare L.

P. islandicum Hk. f.

Fagopyrnm tataricum Gaertn.

Thalictrum minus L. var. foetidum L.

Potentilla muUifida L. var. ornithopoda

(Tausch.) Th. Wolf.

P. bifurca L.

Populus ciliata Wall.

So/*x sp.

Lancea tibetica Hk. f. et Th.

Pedicularis tubidora Fisch.

P. cheilanthifolia Schrenk

Veronica beccabunga L.

Coram rarr* L.

Silene conoulea L.

Lychnis braehypeUda Hart.

Lonicera spinosa Jacq.

AUardia glabra Dcue.
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Aster heterochaeta Btb.

Chrysanthemum richteria Bth.

Cremanthodium oblongatum Clarke

Cheiranthus himalayensis Camb.

Draba fladnixensis Wulf.

D. tibetica Hk. f. et Tb.

Braya rosea Bunge

Sisymbrium humile C. A. Mey.

Sedum tibeticum Hk. f. et Th.

Euphorbia tibetica Boiss.

Dracocephalum heterophyllum Bib.

Nepeta eriostachya Bth.

Astragalus oxyodon Baker

Urtica hyperborea Jacq.

Silene Moorcroftiana Wall.

Lychnis apetala L.

Potentilla sericea L. var. genuina Trautv.

Androsace septentrionalis L.

Papaver nudicaule L.

Polygonum cognatum Meissn.

Nepeta longebracteata Bth.

Saussurea sorocephala Hk. f. et Th.

Primula nivalis Pall. var. macrophylla

(Don) Pax



Uber Begriffsbildung in der Lehre von den

Pflanzenformationen {

.

Von

Dr. Rob. Chradmann
Tubingen.

Die Lehre von den Pflanzenformationen ist in der heutigen Pflanzen-

geographie als Darstellungs- wie als Forschungsmittel immer mehr in den
Mittelpunkt geruckt, und eine Summe von tuchtiger Arbeit ist gerade in

den letzten beiden Jahrzehnten an deren Ausbau gewendet worden. Urn
so mehr ist es zu verwundern, wie auffallend wenig vergleichbare Ergeb-
nisse in dieser Richtung bisher erzielt worden sind. Es ist dariiber ja

schon Ofters geklagt worden. Wer an die pflanzengeographische Bearbei-
jung eines groBeren Gebietes geht, kann sich auch in den besterforschten

Landem nur selten auf wirklich brauchbare Vorarbeiten in der Formations-
ehre stiitzen; in der Hauptsache muB jeder mit den Einzelbeobachtungen

lr
> alien Teilen seines Gebiets wieder von vorne anfangen.

Die Ursache dieses fur den Fortschritt der Wissenschaft so hinder-

'Chen Zustandes findct man gewohnlich in dem Fehlen einer einheitlichen
; omenklatur, und es sind ja auch schon eine Reihe von beachtens-
werten Vorschlagen zur Beseitigung dieses Ubelstandes zutage gefurdert

worden. Ich fttrchte aber, der Fehler liegt noch tiefer. Ehe man sich

au
' bestimmte Worte einigt, sollte man uber die zu Grunde liegenden Be-

S r'ffe einig sein, und um sich dariiber verstandigen zu kunnen, scheint
m,r eine weitere Klarung und methodische Durcharbeitung der maBgeben-
en Begriffsreihen dringend erforderlich. Zu dieser Vorarbeit mochte ich

6lnen kleinen Beitrag liefern.

'• Die Einteilung der Formationen. Die nachstliegende Einteilung
lsl die physiognomische (Walder, Gebiische, Wiesen usf.), sofern sie von
unserer rein auBerlichen unmittelbaren Anschauung ausgeht; sie ist auch

*) Die folgende Niederschrift war fur einen Vortrag bei der Zusammenkunft der
reien Vereinigung der systemat. Botaniker u. Pflanzengeographen in StraCburg bestiromt.

" dieser Veranlassung erklart sich die Beschr&nkung der Literaturangaben und zum
ei1 auch d«e Wahl der Beispiele.
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die iilteste und gebriiuchlichste. Ticfer geht die okologische Einteilung

Warmings auf Grund des Wasserhaushaltsf mesophytische, xerophytische,

hydrophytische Formationen. Diese Einteilung ist in der Natur ausgezeichnet

begriindet, und irgendwie wird man immer darauf zuriickkommen miissen,

sobald okologische Gesichtspunkte Beriicksichtigung finden. Nah verwandt,

wenn auch auf etwas anderen Grundanschauungen beruhend, ist die groB-

gedachte Einteilung Schimpkrs in Geholz, Grasflur und Wiiste.

Alle diese Einteilungen sind ihrem Wesen nach deduktiv. Sie gehen

von der gesamten Pflanzendecke der Erde oder irgend eines kleineren Ge-

bietes aus und teilen sie in groBe Kategorien, denen sich die Einzelforma-

tionen wohl oder iibel unterzuordnen haben. Die deduktive Einteilungs-

weise ist auf einer bestimmten Stufe der Wissenschaft , namlich solange

die Einzelforschung noch nicht geniigend fortgeschritten ist, unentbehrlich,

ja die einzig mugliche; wie ja auch in der botanischen Systematik ein

kunstliches System dem naturlichen vorausgegangen ist. Ihr Hauptfehler

in der Formationslehre ist der, daB sie der Umgrenzung der Einzelforma-

tionen vorgreift und haufig zu unnaturlicher Spaltung an sich zweifellos

einheitlicher Formationen zwingt.

Urn ein naheliegendes Beispiel anzufiihren, so sei an die Hochmoore
erinnert, wie sie im Alpenvorland und auf den Hohenrucken des Jura, des

Schwarzwalds und der Vogesen so reich verbreitet sind. Im Gegensatz zu

den Hochmooren des norddeutschen Tieflands tritt hier bekanntlich die

Bergfohre, Pinus montana, in groBen Bestanden auf, jedoch keineswegs

uberall; selbst auf Moorflachen, wo die Bergfohre gedeiht, sind oft weite

Strecken ganzlich frei von ihr. Legt man nun die gewohnliche physiogno-

mische Formationseinteilung zu Grunde, so wird es notwendig, die so

einheitliche und in sich geschlossene Pflanzengesellschaft des Hochmoors in

mindestens drei, wenn nicht vier oder funf Formationen zu zerspalten, die

iiberdies an den verschiedensten Stellen des Systems untergebracht werden

miissen. Je nachdem die Bergfohre hochwiichsig oder in Kruppelform

auftritt oder auch ganz fehlt, gehort ein Stuck Hochmoor zu den Wal-

dern oder zu den Gebuschformationen oder zu den Moosformationen ;
wo

Ericaceen gesellig auftreten, wird dasselbe Hochmoor zur Zwergstrauch-

formation; wo Rasen von Carices, Eriophorum oder Scheuchxerui sich vor-

drangen, wird es schlieBlich noch zur Wiese. Und doch ist die floristische

Zusammensetzung uberall fast genau dieselbe, die Standortsbedingungen,

die okologischen Verhaltnisse zeigen kaum wahrnehmbare Anderungen, und

die angeblichen Formationen gehen uberall ganz unmerklich ineinander fiber.

Ahnliche Unstimmigkeiten ergeben sich auch im okologischen System-

So sieht sich Warming folgerichtig genotigt, samtliche Nadelwalder, also

auch die von Feuchtigkeit strotzenden Tannenwiilder unseres Schwarz-

waldes, bei den xerophytischen Pflanzenvereinen unterzubringen. Eben

dahin gehoren vermoge ihrer Blattorganisation unweigerlich auch die Erica-
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ceengebiische unserer Hochmoore; sie mGBten daher eigentlich von den
ubrigen Moorformationen getrennt und am entgegengesetzten Ende des
Systems eingestellt werden.

Alle derartigen Harten sind zum mindesten in einem enger umgrenzten
und gut durchforschten Gebiet leicht zu vermeiden. Hier steht einem i n-

duktiven Vorgehen durchaus nichts im Wege. Statt sich von vornherein
auf eine bestimmte Einteilung festzulegen und die Einzelformationen in ein

Prokrustesbett zu spannen, sucht man ganz unbekummert um eine kunftige

Einteilung zunachst einmal die einzelnen Formationen auf und umgrenzt sie

so natiirlich wie moglich. Dann erst folgt die zweite Arbeit, die einzelnen

Bausteine zu einem Gesamtgebaude zusammenzufugen. Unbeengt durch
irgend welche Fesseln kann nun der Darsteller den mancherlei Faden, wie
sie sich zwischen den verschiedenen Formationen heruber- und hinfiber-

spmnen, durch seine Gruppierung Rechnung tragen, so daB ein organisches
und iibersichtliches Gebilde entsteht. Er kann je nach dem Standpunkt,
der fur die Darstellung gewahlt wird, ganz verschiedenartige Gesichtspunkte
in den Vordergrund riicken. Er wird anders einteilen, je nachdem seine

darstellung nur als Abschnitt eines allgemein geographischen Werkes ge-

dacht oder fiir den engeren Kreis von Fachgenossen bestimmt ist, je nach-
dem Vollstandigkeit angestrebt oder nur eine Ubersicht fiber die wichtigsten

formationen beabsichtigt wird, je nachdem man eine rein empirische Be-

schreibung geben oder auch auf die Kausalitatsbeziehungen, die okologischen

Verhaltnisse, die geologische Entwicklung usw. eingehen will.

Der praktische SchluB, den ich aus diesen Cberlegungen ziehe, ist

einfach der: man soil bezfiglich der Einteilung der Formationen keine

allgemeinen Vorschriften machen, sondern jedem seine Freiheit lassen.

Solche Vorschriften sind fur den einzelnen Darsteller nicht erwunscht und
81e sind auch fur die allgemeine Verstandigung nicht notig. Die Zahl der

pormationen in den einzelnen Gebieten ist nicht so groB, daB man sie

n'cht bei jeder beliebigen Gruppierung ubersehen konnte; man hat keinen

analytischen Schlussel oder gar ein starres Einteilungsschema notig, um
8lch zurecht zu finden. Sehr interessant und erfreulich war es mir in

dieser Hinsicht, zu bemerken, daB auch Drude, der in seinen umfassenden

Handbfichern ganz mit Recht eine deduktive Einteilung physiognomisch-
blologischer Art vorgeschlagen hat, sich doch in der speziellen Behandlung
des hercynischen Florenbezirks zum Zweck einer anschaulicheren und lebens-

v°Heren Darstellung einer abweichenden, ganz freien Einteilung bedient.

2
- Die entscheidenden Merkmale. Bezfiglich der Merkmalskategorie,

auf die man die Einzelformationen zu begriinden hat, liegt die Sache wesent-
!* anders. Hier ware eine vollstandige Einigkeit hochst erwfinscht, zum

^•ndesten ffir die pflanzengeographischen Monographien gut durchforschter

^
iete

j die als Grundlage fur alle weiter ausgreifenden Darstellungen und

°rschungen zu dienen haben.
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Urn iiber diese Frage ins reine zu kommen, ist es wohl niitzlich, sich

zuniichst an die allgemeinen Tatsachen, die der Formationslehre zu Grunde

liegen, kurz zu erinnern und sie auf einen moglichst einfachen und klaren

Ausdruck zu bringen. Es ist vielleicht in diesen Gegenstand zuweilen etwas

zu viel hineingeheimnist worden. Die Formationslehre als pflanzengeo-

graphisches Dartellungsmittel beruht doch wohl zuniichst auf der einfachen

Tatsache, daB bestimmte Sippen des Pflanzenreichs — in der Regel handelt

es sich um Sippen vom Artrang — mehr oder weniger regelmiiBig in ge-

selligem Verband mit einander auftreten. Dieses Zusammenleben kann auf

einer einseitigen Abhangigkeit beruhen, wie bei den Parasiten und Sapro-

phyten, oder auf einer gegenseitigen Abhangigkeit wie bei den Symbionten,

aber auch nur auf einer einfachen Ahnlichkeit der Lebensbedurfnisse oder,

von einer andern Seite und genauer ausgednickt, darauf, daB bestimmte

Kombinationen von Standortsverhiiltnissen sich innerhalb gewisser Gebiete

hiiufiger verwirklicht finden als andere. Ahnliche Lebensbedingungen setzen

eine ahnliche Organisation voraus; und da die Organisation auch im auBeren

Bau zum Ausdruck zu kommen pflegt, so ist damit in der Regel auch eine

iibereinstimmende Physiognomie bereits gegeben.

Hieraus liiBt sich mit groBer Wahrscheinlichkeit ableiten, daB unter

Umstiinden eine Pflanzenformation und zwar eine und dieselbe Formation

sich sowohl floristisch wie nach den Standortsverhiiltnissen wie auch nach den

Okologischen Einrichtungen oder schliefilich auch rein physiognomisch um-

grenzen l&Bt. Dieser gedachte Fall trifft auch tatsachlich zu, jedoch nur

huchst selten, bei einzelnen besonders gut umschriebenen Formationen. Die

Forderung jedoch, daB jede Formation nach alien diesen Merkmalskate-

gorien oder auch nur nach zwei von ihnen, etwa nach der physiogno-

mischen und der floristischen, umschrieben werden musse, ist einfach un-

erfiillbar.

Ich will das sofort an einem Beispiel zeigen. Eine der interessan-

testen Formationsgruppen, die wir im mittleren Europa haben, ist diejenige,

die gewuhnlich mit dem Ausdruck »pontisch« oder als >trockene Hugel-

formation* bezeichnet wird. Floristisch definiert erscheinen hier die groBen

siidbayrischen »Heiden«, weiterhin die Hiigelformationen des suddeutschen

Rebengttrtels in der oberrheinischen Tiefebene, im Main- und Neckargebiet,

aber auch ein Teil der montanen Fels- und Gerollvegetation im Jura un

auf der Schwabischen und Frankischen Alb als eine einheitliche Pflanzen-

gesellschaft, eine Tatsache, die von groBer geographischer und floren-

geschichtlicher Bedeutung ist. Suche ich jedoch physiognomisch zu de-

finieren, so fallt alles auseinander: die siidbayrischen Heiden mit lhrem

geschlossenen Pflanzenwuchs mussen den Wiesen angegliedert werden, «e

Hugelformationen erscheinen zum Teil als Gebuschformation, zum Teil s

Trift, wenn nicht gar als .Wald; die entsprechende Vegetation in den ju-

rassischen Gebirgslandern muB den offenen Formationen angereiht wer en,
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und zugleich erscheinen einzelne dieser Bestande physiognomisch auBer-
ordentlich nahe verwandt, wenn nicht identisch mit den Wiesen, Triften,

Gebusch- und Felsformationen, wie sie sich iiberall, z. B. audi im Schwarz-
wald, Odenwald, Spessart und BOhmerwald finden. Einer der interessan-

testen geographischen Gegensatze erscheint damit vollkommen verwischt.

Dieses Beispiel, dem noch viele ahnliche an die Seite gestellt werden
kunnten, diirfte geniigen, um zu zeigen, daB es unmoglich ist, jede For-

mation auf alle die genannten Merkmalskategorien zu begriinden; man hat

sehr haufig nur die Wahl, entweder die eine Oder die andere zu wahlen,
und gelangt damit zu sehr verschiedenen Ergebnissen. Nun ware es ja an
und fiir sich moglich, mit den Merkmalskategorien zu wechseln, etwa die

WaJder floristisch, die Gewasserformationen physiognomisch-okologisch, die

offenen Formationen auf die Standortsverhaltnisse zu begriinden, wie das
ja auch vielfach geschehen ist. Allein abgesehen von dem logisch Unbe-
friedigenden, von der formellen Unklarheit, die sich immer auch materiell

irgendwie rachen muB, ist damit der subjektiven Willkiir Tiir und Tor ge-

Mtaet; denn dariiber, welche Merkmalskategorie im einzelnen Fall den Vor-
2ug verdient, wird man sich kaum je einigen, und gerade hierin liegt m. E.

die Hauptquelle der Zerfahrenheit der mit der Formationslehre sich befassen-

den Literatur. Es muB unbedingt der Versuch gemacht werden, ob sich

nicht die Formationen insgesamt auf eine einzige Merkmalskategorie be-

griinden lassen, und hochst wiinschenswert ware es, wenn sich nicht bloB

durch KongreBbeschliisse, sondern mit allgemeinen zwingenden Griinden

entscheiden lieBe, welche Kategorie sich am besten dafur eignet.

Den Vorzug der Prioritat hat die physiognomische Begriindung.

Gmsebach selbst, der Schopfer des Formationsbegriffs, hat dem Begriffe eine

Physiognomische Definition gegeben. Der geistvolle Gedanke, die Vegetation

in ihren von den auBeren Bedingungen beeinfluBten Erscheinungsformen

"nabhangig von der botanischen Systematik ins Auge zu fassen, hat auch
etwas so Bestrickendes, daB man sich nur ungern davon losmacht. Und
d°ch ist die Entwicklung der Wissenschaft iiber die rein physiognomische

Begrundung der Formationen bereits allgemein hinausgegangen. In be-

slinimten Fallen muB sie ja wohl auch heute wenigstens vorlaufig ge-

nQgen. Aus Landern, die iiberhaupt noch nicht von geschulten Botanikern

bereist worden sind, werden auch rein physiognomische Formationsbeschrei-

bungen immer willkommen sein, ebenso in Fallen, wo die Feststellung der

systematischen Zugehorigkeit auf besondere Schwierigkeiten stoBt wie in

den tropischen Waldern. Eine spatere Erganzung in floristischer Hinsicht

bleibt auch da immer erwunscht. Ganz selbstverstandlich ist aber die Bei-

fQgung des floristischen Gharakters bei den meisten Formationen in den gut

durchforschten Landern der Alten Welt. Wem wird es einfallen, einen Bucben-
WaW, ein Hochmoor rein physiognomisch umschreiben zu wollen?

D«e Beiziehung der Okologischen Verhaltnisse, wie sie schon von
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Grisebach ofters versucht, aber erst von Drude grundsatzlich gefordert und

besonders auch von Warming und Schimper durchgefuhrt worden ist, be-

deutet eine Zuruckfuhrung der physiognomischen Merkmale auf ihre Kau-

salitatsbeziehungen und damit zweifellos eine bedeutende Vertiefung. Aber

als ausschlieBliches Mittel zur Diagnose der Einzelformationen eines eng

umgrenzten Gebiets kann die Okologie naturgemiiB noch weniger in Be-

tracht kommen als die Physiognomik; ihre Anwendung in diesem Sinne

ist auch nie versucht worden.

Etwas anders liegt die Sache mit den Standortsverhaltnissen.

Hier ist zweierlei moglich. Haufig werden die Standorte nur nach dem

oberflachlichen Eindruck umgrenzt, ohne genauere Beriicksichtigung der

Vegetation und ihrer Verschiedenheiten; so redet man etwa von Quell-

formationen, Uferformationen , Fels-, Geroll-, Diinenformationen usw. In

Wirklichkeit erhalt man bei diesem Verfahren keine echten Formationen, son-

dern nur Standortsverzeichnisse, wie sie durch bloBe Umstellung des Floren-

katalogs gewonnen werden konnen und besonders in popularen Schriften

schon seit den altesten Zeiten sich finden. Irgend ein wissenschaftlicher

Fortschritt ist von einem solchen Verfahren nicht zu erhoffen. In der

Formationslehre angewandt bedeutet es vielmehr einen methodischen Fehler;

er racht sich dadurch, daB man die bedeutsamsten Unterschiede in der

Vegetation ubersieht. So kann es einem begegnen, daB man etwa im Jura

eine Formation des KalkgerOlls aufstellt mit Cynanchum vincetoxicum,

Aspidium Robertianum, Cystopteris fragilis, Hippocrepis comosa, Coro-

mUa montana, Seshria caerulea, Moehringia muscosa, Saxifraga spon-

hemica usf., wahrend in Wirklichkeit diese Pflanzen kaum je zusammen

in geselligem Verbande vorkommen. Vielmehr stecken hierin zwei ganz

vcrschiedene Formationen, deren eine sich auf die sonnigen Gerollhalden,

vor allem an den Siidhangen, beschrankt und von der Vegetation frei-

stehender Felsen und sonniger Steilhalden kaum zu trennen ist, wahrend

die andere ausschlieBlich in nurdlichen oder sonst der direkten Besonnung

entriickten Lagen, in Talschliissen, Felsenzirken usw. vorkommt.
Um diesen Fehler zu vermeiden, muB man — und das ist die zweite

Moglichkeit — von der tatsachlichen Vegetation ausgehen und danach die

Standorte umgrenzen. Da notwendig jeder Formation bestimmte Stand-

ortsverhaltnisse entsprechen mussen, so ist es ganz wohl denkbar, daB man

rein mit Hilfe der Standortsverhaltnisse fur samtliche Formationen eines

Gebiets, also nicht bloB fiir die an besonders auffallende Standorte wie

Salzboden, Felsen, Diinen usw. gebundenen, sondern auch fiir Formationen

von liinderweiter Verbreitung, wie unsere Walder, ausreichende Diagnosen

geben kann, vorausgesetzt namlich, daB man im stande ist, diese Verbalt-

nisse in jedem Fall genau zu defmieren. Es ware dies eine atiologiscbe

Diagnose, der man den wissenschaftlichen Wert gewiB nicht absprechen

konnte. Allein von dieser Stufe der Erkenntnis sind wir allgemein noc
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recht weit entfernt, und auBerdem setzt eine derartige Diagnose die vor-
ausgegangene, auf rein botanischen Merkmalen beruhende Unterscheidung
der Formationen ja schon voraus.

Da sich nun die physiognomischen und okologischen Merkmale zu
einer botanischen Unterscheidung bereits als unzureichend erwiesen haben,
so bleibt nur noch die Moglichkeit, die Formationen auf ihre floristische
Zusammensetzung zu begriinden. Darauf scheint die Entwicklung tat-

sachlich von alien Seiten hinzufuhren. Schon Anton Kerner hat in seinem
rflanzenleben der Donaulander, wiewohl er dort auch die physiognomische
Seite stark betont, doch einen entschiedenen Schritt zur floristischen Gha-
raktenstik der Formationen getan. Weiterhin haben besonders Holt, Beck
?on Mannagetta

, Drude, Engler, Stebler und Scbroter den Standpunkt,
daB in der Formationslehre die Floristik zur entscheidenden Rolle berufen
«t, teils theoretisch begriindet, teils praktisch vertreten. In neuester Zeit

•st besonders H. Brockmann-Jerosgh mit groBer Entschiedenheit dafiir ein-

getreten.

In der Tat ist die floristische Methode die einzige, die sich in mono-
graphischen Formationsaufnahmen vollstandig durchfiihren laBt. Manche
,™r 8ut umschriebene und zweifellos eine natiirliche Einheit darstellende

ormation laBt sich, wie bereits gezeigt wurde, iiberhaupt nicht anders als

aach ihrer floristischen Zusammensetzung unterscheiden. Andererseits kann
man sicn

Jede physiognomisch bestimmte Formation ebensogut auch floristisch

amschrieben denken. Hochstens gelangt man dabei zu etwas kleineren

Emheiten, was jedoch kein Fehler ist, denn es bedeutet nur groBere Ge-
Dauigkeit. Damit hangt zusammen, daB floristische Formationsaufnahmen
mmer auch fur eine rein physiognomische oder Okologische Zusammen-
assung verwertbar sind, wahrend das Umgekehrte nicht der Fall ist.

AuBerdem hat die floristische Methode den Vorzug, rein analytisch und
a"er muglichst objektiv zu sein; sie ist unabhangig von jeder physiolo-

gischen Theorie und setzt die Kenntnis der Kausalbeziehungen nicht vor-
aus

'
so«dern bereitet sie erst vor; sie erlaubt mit den Standortsbedingungen

und Anpassungsverhaltnissen gleichsam wie mit unbekannten GroBen zu

j^chnen, stellt Probleme und regt damit zu neuen Untersuchungen und

ortschritten an. Wohl niemals ware man z. B. von allgemein physiologi-

en Lehren aus zu der Unterscheidung von Mooren mit mineralreichem

solchen mit mineralarmem Wasser gelangt; nur indem man von dem

.

ler bonders auffalJenden floristischen Gegensatz ausging, lernte man den

oterschied von Hochmoor und Flachmoor und damit sofort ein wichtiges

roblem kennen. Durch Verfeineruug dieser Methode, aus floristischen

^einstimmungen und Gegensatzen auf entsprechende Lebensbedingungen

p

U 8cn"eBen, laBt sich gewiB noch manche Erkenntnis bisher ftbersehener

aktoren des Pflanzenlebens gewinnen. Erscheint somit die floristische

nalyse als der exakteste, objektivste, fruchtbarste und uberdies als der

B*twiUclw Jahrbftcher. Beiblatt Nr. 99. 8



98 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 99.

einzige allgemein anwendbare Ausdruck der durch die Formationslehre zu

erfassenden Tatsachen, so schlieBt sie die Beriicksichtigung anderweitiger

Gesichtspunkte keineswegs aus, sondern regt im Gegenteil dazu an. Wie

in der botanischen Systematik auf die kurzgefaBte Diagnose eine ausfiihr-

lichere Beschreibung folgen kann, so steht auch hier durchaus nichts im

Weg, an die floristische Charakteristik eine beliebig eingehende Unter-

suchung und Beschreibung der standortlichen
,
physiognomischen , okologi-

schen, pflanzengeographischen und entwicklungsgeschichtlichen Verhliltnisse

anzukniipfen. Auf diese wichtigen Untersuchungen soil vielmehr das Schwer-

gewicht fallen, und die Formationsfloristik hat dafur nur die einwandfreie

Grundlage zu liefern. Aber bei der Umgrenzung der Formationen durfen

derlei Gesichtspunkte m. E. noch nicht mitsprechen; sonst kommt man fiber

unklare und willkiirliche Kompromisse nicht hinaus. Ich glaube daher, man

sollte den letzten Schritt tun und die floristische Zusammensetzung nicht bloB

als eine wichtige, vielmehr als die grundlegende und entscheidende Merkmals-

kategorie bei der Aufstellung von Pflanzenformationen allgemein anerkennen.

3. Das Verfahren bei der Aufstellung der Formationen. Ich glaube,

man muB hier zweierlei Aufgaben unterscheiden: Begriffsbildung und Diffe-

rentialdiagnose.

Fur die Begriffsbildung, die eigentliche prinzipielle Aufstellung der ein-

zelnen Formation, kann meines Erachtens nichts anderes in Frage kommen,

als der gesamte Artbestand, aus dem sich die Formation zusammen-

setzt. Nur damit und nicht etwa schon mit Nennung der vorherrschenden

Art oder sogenannter Gharakterpflanzen ist die wirkliche Substanz der For-

mation gegeben; nur auf Grund des gesamten Artbestandes lassen sich

Formationen aus verschiedenen Gebieten wirklich vergleichen, da ja keinerlei

Gewahr dafiir gegeben ist, daB den gleichen »Charakterpflanzen« aucb

anderwarts dieselbe »Begleitflora« entspricht, vielmehr diese Verhaltnisse

auBerordentlich wechseln. Ich werde auf diesen wichtigen Punkt noch

einmal zuruckkommen und will hier nur den Satz aussprechen, daB sich

die muhsame Zusammenstellung eines vollstandigen Artkatalogs fur J
ede

einzelne Formation weder umgehen noch abkiirzen laBt, auch dann nicht,

wenn von einer vollstandigen Mitteilung abgesehen werden will.

Im allgemeinen stehen fur eine solche Zusammenstellung zwei Wege

ofl'en. Die eine Methode konnte man die intuitiv-synthetische nennen., Von

einem kleineren geographischen Gebiet, das man aus eigener Anschauung

bereits genauer kennt, kann man versuchen auf Grund von Erinnerung*-

bildern, die sich etwa durch sorgfaltig etikettierte Sammlungen und gu

e

Florenwerke erganzen lassen, eine Reihe von Formationslisten vorlaufig z»

entwerfen, urn sodann durch erneute eingehende Beobachtung im Felde as

aufgestellte System zu berichtigen und zu vervollstandigen.
Auf d«

Weise konnen unter Umstanden in verhaltnismaBig kurzer Zeit ganz bra«c "

bare Ergebnisse erzielt werden.
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Miihsamer, aber auch genauer und sicherer ist die rein analytisch-

mduktive Methode. Man beginnt damit, die natiirlichen, in sich selbst ge-
schlossenen Pflanzengesellschaften, wie man sie im Gelande vorfmdet, mog-
Iichst vollstandig und an muglichst zahlreichen Orten aufzuzeichnen. Dabei
zeigt es sich bald, daB gewisse Einzelbestande unter sich weit mehr Ge-
meinsames haben, als mit alien iibrigen. Sie werden zu Gruppen vereinigt,

und jede dieser Gruppen von nah verwandten Einzelbestanden bildet eine

Formation. Die Formation umschlieBt in diesem Fall die samtlichen Arten
aller zugehorigen Einzelbestande und erweist sich damit als eine Abstrak-
tion, wie sie sich nicht leicht an einer einzelnen enger umgrenzten Ort-
Hchkeit verwirklicht findet wohl aber auf der Gesamtflache samtlicher zu-
gehoriger Einzelbestande.

Die einzelnen Arten einer Formation sind unter sich niemals gleich-

wertig. Man kann sie in Rangabstufungen bringen und zwar unter sehr

verschiedenartigen Gesichtspunkten, die streng auseinander gehalten werden
miissen, wenn nicht alle Begriffsscharfe verloren gehen soil. Der nachst-

'egende Gesichtspunkt ist derjenige der Masse. In dieser Beziehung
rauche ich nur an die von Drude eingefiihrten Bezeichnungen (soc, cop.,

8reg. usw.) zu erinnern. Daneben kommt in Betracht die Konstanz
der einzelnen Art innerhalb der Formation. Man kann danach unter-

scheiden konstante Arten, die in mindestens der Halfte aller aufgenom-
menen Einzelbestande vertreten sind (so nach Brockmann- Jerosch), und
°kale Arten, die nur in einer Minderzahl von Einzelbestanden vorkom-
Nen. Noch wichtiger ist der dritte Gesichtspunkt der Formation sstetig-
ej t. Fur solche Arten, die mehr oder weniger ausschlieBlich nur innerhalb

e,ner bestimmten Formation auftreten, mochte ich den Ausdruck Leit-

P'lanzen vorbehalten wissen. Alle die drei genannten Gesichtspunkte

euzen sich vielfach. Eine Art kann in einem Einzelbestand dominieren,
ohne deshalb fur die Formation konstant oder Leitpflanze zu sein; um-
Sekehrt kann eine sehr seltene, nur in wenigen Einzelbestanden und auch
,er nur sporadisch vorkommende Art eine Leitpflanze ersten Ranges sein.

iese Rangunterschiede sind in den Artlisten hervorzuheben, was mit ein-

ac«en und leicht verstandlichen typographischen Hilfsmitteln geschehen kann.

AuBerdem lassen sie sich aber auch zur Differentialdiagnose ver-

werten. So unerlaBlich namlich fur die grundlegende Aufstellung und
ŝ here Umgrenzung der Formationen die vollstandigen Artlisten sind, so

*6t sich doch unter Umstanden fur bestimmte Zwecke deren ausfuhrliche

^'tteilung entbehren, und man kann sich mit einer Angabe der wichtigsten

Jonstituierenden Arten, mit einer DifTerentialdiagnose, begnugen. Hiefiir

mrQen die Leitpflanzen in erster Linie in Betracht, daneben die kon-

Slanten Arten; die dominierenden nur dann, wenn sie als solche konstant

<*ler zugleich Leitpflanzen sind, denn gerade in Beziehung auf die Dichtigkeit

68 Auftretens verhalten sich die einzelnen Arten oft sehr ungleichmaBig.

8*
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Ein methodischer Grundfehler ware es aber nun, zu glauben, man

konne sich die Herstellung der vollstandigen Artlisten ganz ersparen und

lediglich auf dominierende Arten oder auch auf Leitpflanzen die Formatio-

nen begriinden. Damit wiirde man die einzelnen Formationen gar nicht

richtig erfassen. Denn, welche Arten formationsstet sind, welche konstant

dominieren, laBt sich ja doch nur mit Hilfe der Artlisten sicher feststellen.

Eine besondere Beriicksichtigung verlangt die so beliebte Methode, das

Wesen der Formationen einfach in die dominie rend en Arten zu ver-

legen. Daruber hat sich auch Drude schon wiederholt ausgesprochen. An

und fiir sich ist natiirlich gar nichts dagegen einzuwenden, wenn die be-

standbildenden Arten zum Gegenstand eines besonderen Studiums gemacht

werden. Fur den Forstmann z. B. wird in der Regel die vorherrschende

Holzart innerhalb eines Bestandes von solcher Wichtigkeit sein, daB er die

untergeordnete Begleitflora ganz iibersehen kann; ahnlich tritt in den

Wiesenbestanden die herrschende Grasart fur den Praktiker in den Vorder-

grund. Und auch rein wissenschaftlich kann es von Bedeutung sein, zu

wissen, unter welchen Umstanden eine bestimmte Art bestandbildend auftritt.

Nur darf man nicht glauben, in derartigen Bestanden nun auch rationell

umgrenzte Pflanzenformationen vor sich zu haben. Der Botaniker, der

Pflanzengeograph kann unter einer Formation nichts anderes verstehen als

die Gesamtmasse der Vegetation, die ein bestimmtes Stuck der Erdober-

flache bedeckt, mit EinschluB aller noch so untergeordneten Glieder. Nun

verhalt es sich aber keineswegs so, daB mit der vorherrschenden Art die

gesamte Begleitflora steht und fallt. EinigermaBen trifft dies ja zu bei

denjenigen Formationen, in denen eine einzige Art wirklich die Hauptmasse

der ganzen Vegetation ausmacht, wie bei einem Teil unsrer mitteleuro-

paischen Walder oder etwa bei den niederdeutschen Heiden. Ganz anders

verhalt es sich aber schon bei den Wiesenbestanden, den alpinen Matten,

den Steppen, Maquis und ahnlichen gemischten Bestanden. 1st es h'er

oft schon recht schwer und ohne Willkiir iiberhaupt nicht moglich, eine

• vorherrschende* Art herauszufinden, so ist vollends von einem innigen

Zusammenhang des gesamten Artbestandes mit der vorherrschenden Ar

gar keine Rede. Wiihrend die Zusammensetzung der gesamten Flora

sich vollig gleichbleibt oder kaum merkbare Unterschiede zeigt, tritt hier

bald diese, bald jene Art in den Vordergrund. Und umgekehrt kann ein

und dieselbe Art in ganz verschiedenartiger Gesellschaft dominierend au

-

treten. So kann nach Beck von Mannagetta (Ost. bot. Z. 52, 426)

Schwarzfuhre (Pinus nigra) in nicht weniger als drei ganz verschiede-

nen Formationen als Oberholz auftreten. Ahnlich z. B. kann Setter*

caerulea sowohl auf alpinen Gerollen und Matten wie in pontischen Ge-

nossenschaften, schlieBlich auch in Wiesenmooren den dominierenden Be-

standteil ausmachen. Rechnet man alle diese »Begleitpflanzen«
z°ffl

Seslerietum, so erhalt man ein kunterbuntes Gemisch, dem alle Natur-
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wahrheit abzusprechen ist. Ferner treten Kieferbestande bald mit einer

trivialen und artenarmen Begleitflora auf, bald aber auch, wie auf den
Stromterrassen des nordostdeutscben Tieflands zusammen mit den reich-

sten pontischen Genossenschaften. Es ware eine ganz irrefuhrende Auf-
fassung, diese Genossenschaften lediglich als Begleitflora der Kiefer an-

zusprechen, wahrend sie sich in Wirklichkeit ganz unabhangig von ihr ver-

halten und nur unter bestimmten Umstanden den Standort mit ihr teilen.

Unterscheidet man aber die einzelnen Bestande je nach der begleitenden

Flora, so gelangt man vollends zu einer ganz uniibersehbaren Vielheit von
Formationen, deren Bedeutung zum Teil eine huchst fragwiirdige sein muB;
ein Fehler, an dem diese Methode ohnehin krankt.

Bei den sogenannten »offenen Formationen « der Felsen und Schutt-

halden, der Gewasser usf. versagt die Methode der dominierenden Arten

vollends ganz, und man ist genotigt, derlei Vegetationstypen als abnorm
zu behandeln; ein bedenkliches Zeichen, das immer darauf hinweist, daB
man im Begriff steht, der Natur Zwang anzutun.

Es zeigt sich von dieser Uberlegung aus aufs neue, daB es nur eine
Methode gibt, die auf alle Formationen gleichmaBig anwendbar ist: die-

Jemge, die den gesamten Artbestand dem Formationsbegriff zu Grunde
,egt, und es ist nur zu empfehlen, sie folgerichtig auch auf diejenigen

formationen anzuwenden, bei denen ihre ZweckmaBigkeit nicht auf den
ersten Blick einleuchtet, z. B. auf unsre Waldbestande. Sie dient hier

dazu, urwiichsige Bestande wie etwa die Tannenwalder der Mittelgebirge von
lolien Pflanzungen mit ihrer trivialen und hochst armlichen Begleitflora

Zu unterscheiden
, ferner auch interessante Waldbilder herauszuheben , die

man sonst leicht libersieht, weil sie sich fast nur durch ihre Staudenflora
unterscheiden, wie etwa Becks Voralpenwald oder diejenigen Typen, die

»ch als Bergwald, Heidewald, Kleebwald, Schluchtwald bezeichnet habe.

DaB gerade die vorherrschende Art in ihrer Bedeutung haufig so sehr

"oerschatzt wird, liegt ohne Zweifel zum Teil an der Nomenklatur. Bei

er §r°Ben Schwierigkeit, fur die einzelnen Formationen immer geeignete

,

amen 2U finden, gelangen niimlich auch solche Forscher, die wie Schrotbh
ie Begriindung der Formation auf eine einzelne vorherrschende Art aus-
r"cklich ablehnen, doch dazu, die letztere wenigstens zur Namenbildung

ganz regelmaBig zu verwenden. Gegen eine solche Nomenklatur ist um so
Weniger einzuwenden, als sie oft sehr schwer oder uberhaupt nicht durch

*j

me andere zu ersetzen ist. In verhangnisvoller Weise zeigt sich aber

ann hier oft die suggestive Macht des Wortes. DaB nicht jede Fichten-
schonung auch gleich eine Fichtenformation, nicht jeder Sphagnumrasen

j;

m echtes Sphagnetum, nicht jeder Bestand von Sesletia caeruka eine

laugrashalde im festgepragten und wohldefmierten wissenschaftlichen Sinne
des fortes ist, daB im Seslerietum die Sesleria selbst unter Umstanden
Sehr 2urucktreten, ja auch ganz fehlen kann, gcht dem, der Begriff und
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Wort nicht streng zu scheiden gewohnt ist, immer schwer ein und

fiihrt allzu leicht zu MiBverstiindnissen. Gerade an diesem Punkt zeigt es

sich besonders deutlich, wie gefahrlich es ist, Nomenklatur und BegriftV

bildung mit cinander zu verquicken , statt daB man die Notwendigkeiten

der letzteren bis zu Ende denkt, ehe man daran geht, nach der zweck-

maBigsten Benennung zu suchen.

4. Der Umfang des Formationsbegriffs. Allgemeiner ausgedriickt

handelt es sich hier urn die Frage nach den Grundeinheiten der Forma-

tionslehre. Denn ob man diese Grundeinheiten Formationen nennen will

oder etwa Pflanzenvereine oder Bestandestypen oder sonstwie, ist erst eine

Nebenfrage.

Bekanntlich gehen beziiglich des Umfangs der Grundeinheiten in der

Formationslehre die Auffassungen besonders weit auseinander. Grisebach

und Schimper auf der einen, die Skandinavier und die Ziiricher Schule auf

der andern Seite diirften wohl die Eckpunkte bezeichnen. Glucklicherweise

wird der Kreis der Moglichkeiten sofort bedeutend eingeengt, sobald man

das Prinzip der floristischen Formationsbegriindung auf den gesamten Art-

besland anerkennt.

Zuniichst liiBt sich hier eine Grenze nach unten feststellen. Der For-

mationsbegriff darf zweckmaBigerweise nicht so eng gefaBt sein, daB

Pflanzengesellschaften, die in Wirklichkeit den gruBeren Teil des Arlbestands

unter sich gemein haben, als getrennte Formationen neben einander auf-

gefuhrt werden. Dieser Grundsatz empfiehlt sich schon mit Riicksicht auf

die Okonornie der Da-rstellung. Die gleichen Arten miissen sonst allzu oft

wiederholt werden. Urn dies zu vermeiden, werden besser, wie dies auch

Drude u. a. getan haben, so nah verwandte Gemeinschaften zu einer For-

mation vereinigt und die bestehenden Unterschiede dadurch berucksichtigt,

daB man eine der kleineren Einheiten zum Typus erhebt und fur die an-

deren nur die Abweichungen vom Typus angibt; also ein ahnliches Ver-

haltnis wie zwischen Spezies und Varietat.

Dies Verfahren empfiehlt sich auch noch aus einem andern Grunde,

niimlich mit Riicksicht auf den von H. Brockmann-Jerosch eingefuhrten Be-

griff der »Gkologischen Wertigkeit«. Die Grundeinheiten sollen einander

moglichst gleichwertig sein. Es geht z. B. nicht wohl an, einer so weit

verbreiteten, ganze Landerstrecken bedeckenden Formation, wie etwa dem

Buchenwald oder dem Fichtenwald oder der Heide einen Begriff wie etwa

das Lemnetum (Wasserlinsenbestand) oder das Schizotrichetum (Algenuber-

zuge auf Strandgerull von SiiBwasserseen) gegeniiberzustellen. Und doch

kOnnen Grunde genug bestehen, solche kleinste Einheiten ebenfalls zum

Ausdruck zu bringen. So wenig man jedoch das gesamte Pflanzenreich m

lauter Varietaten zu zerspalten braucht, ebensowenig ist es notig, der

GleichmaBigkeit wegen etwa die groBen Formationen, die in Wirklichkeit

keine Trennung vertragen, nun ebenfalls kunstlich zu zersplittern ;
viclmehr
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kann man sich ganz leicht auf die angedeutete Weise helfen und, wo das

Bedurfnis besteht, Subformationen , Fazies, Nebentypen unterscheiden oder
wie man das sonst heiBen will. Grundeinheit und kleinste Einheit braucht
nicht dasselbe zu sein.

Eine Grenze nach oben, gegen eine zu weite Fassung, ist dadurch ge-

geben, dafi Einzelbestande, die in Wirklichkeit gar nichts unter sich gemein
haben, nicht unter den gleichen Formationsbegriff vereinigt werden sollten.

Diese Forderung erscheint selbstverstandlich , und doch ist sie gar nicht

immer so leicht zu erfullen. Angenommen eine Formation A sei in einer

groBen Anzahl von Einzelbestanden durch die beiden Artengruppen m+ n
vertreten, die bunt durcheinander gemischt zu denken sind; treffen wir
nun einen Einzelbestand X aus der Artgruppe m, so muB er natiirlich

ebenfalls der Formation A zugerechnet werden, ebenso aber auch ein Einzel-

bestand F, der aus der Artengruppe n besteht. Und doch haben die

beiden Einzelbestande X und Y gar nichts unter sich gemein. Solche Falle

kommen tatsachlich in der Natur vor. Hier muB dann irgendwelcher Aus-
gleich gesucht werden. In der Regel lassen sich iibrigens derlei Falle

darauf zuruckfuhren, daB man zu diirftige Einzelbestande zu Grunde ge-

'egt Oder die Aufnahmen zu ungiinstiger Jahreszeit vorgenommen hat; die

Falle werden urn so seltener, je besser es gelingt, die Einzelbestande da

aufzuzeichnen, wo sie moglichst artenreich auftreten, und je mehr man es

sich zur Regel macht, eine moglichst groBe Fliiche in die Aufnahme ein-

zubeziehen.

Mit einer einfachen, starren Arbeitsvorschrift kommt man bei allem

Streben nach Ausschaltung subjektiver Willkiir nicht durch. Gerade urn

der Natur gerecht zu werden und ein moglichst treues, anschauliches und

ubersichtliches Bild der tatsachlichen Verhaltnisse zu geben, ist es notig,

da und dort mit geschickter Hand auszugleichen. Die Aufgabe der For-

mationsgliederung ist und bleibt eine Kunst, fiir die man nicht die Wege
le im voraus angeben, nur die Ziele bestimmen kann. Damit ist eine

Elmgung auf eine bestimmte Auffassung keineswegs ausgeschlossen , sobald

man nur fiber die Richtung einig ist: Recht hat, wer dem Ziel am nachsten

kommt.



tFber die Lebensweise der Uferflora.

Von

Prof. Dr. H. Gliick.

Zunachst sei bemerkt, daB die im folgenden gemachten Darstellungen

nur ein skizzenhaftes Bild sind der von mir auf Grund vieler Beobachtungen

und Kulturen ausgefiihrten Untersuchungen fiber die Uferflora. Diejenigen,

die sich fur den Gegenstand naher interessieren, muchte ich verweisen

auf den demniichst bei G. Fischer in Jena erscheinenden III. Band meiner

» Morphologischen und biologischen Untersuchungen iiber Wasser- und Sumpf-

gewachse«.

Mit Rucksicht auf das jeweilige Wasserbediirfnis, welches dem Stand-

ortsoptimum der Wasser- und Sumpfgewachse entspricht, kann man drei

biologische Sippen unterscheiden, die sich am besten bezeichnen lassen als

1) die submerse Flora.

2) Die Schwimmblattflora.

3) Die Uferflora.

Das Standortsoptimum, d. h. derjenige Standort, in dem sowohl vegeta-

tive als auch fruktifikative Organe ihre gfinstigste Entwicklung erfahren, is

fur die submerse Flora dann gegeben, wenn die Pflanze entweder vOUig

submers bleibt und auch submers blfiht und fruktifiziert z. B. (Najas, Zani-

chellia, Subuhria, Elatine-Arten, Isoetes), oder wenn abgesehen von den

submersen Vegetationsorganen nur die Blfitenstande resp. Einzelbluten sic

iiber den Wasserspiegel erheben (z. B. Hottonia palttstris. Lobelia Vor-

manna, unsere einheimischen Utricularien, viele Potameen etc.).

Das Standortsoptimum fur die Schwimmblattflora ist dann gegeben,

wenn die Pflanze mit ihren Blattern auf dem Wasserspiegel schwimmt, im

iibrigen submers bleibt, wahrend die Bluten resp. Blutenstande sich e en-

falls uber das Wasser erheben; hierher ziihlen die Nymphaeaceen, Hy r0

^
charts, Ltmnanthemum, gewisse Alismaceen (Caldesia, EUsma u. h

Lemna etc.

Das Standortsoptimum fur die Uferflora ist dann gegeben, wenn

Pflanze an der Basis oder hochstens bis zur Halfte untergetaucht b «w»

wahrend d ie Blattflachen auf langen Stielen sich senkrecht fiber den Wasse
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spiegel erheben und ebenso auch die Bliiten, resp. Blutenstande (z. B.

Acorus Calamus, Sagittaria sagittifolia, Scirpus palustris).

Was die Wassertiefe anlangt, so konnen die submersen Gewachse in

die verhaltnismaBig groBte Tiefe hinabsteigen, die Schwimmblattgewachse
siod an geringere Wassertiefe gebunden, welche bestimmt wird durch die

Streckungsfiihigkeit der Schwimmblattstiele, die sich immerhin in einem
recht betrachtlichen Spielraum bewegt. Die Uferflora endlich bildet die

auBerste Zone der Wasserflora, die der geringsten Wassertiefe entspricht.

Die Uferflora zeigt vielfache Beziehungen zur submersen und zur Schwimm-
blattflora, indem viele hierher zahlende Pflanzen in gewissen Perioden ihres

bebens (meist im Jugendstadium) eine submerse oder schwimmende Lebens-
weise fuhren. Aber auch zwischen den einzelnen oben gekennzeichneten
Sippen existiert keine tatsachliche Grenze; es gibt gewisse Arten der

submersen und Schwimmblattflora, die ganz oder teilweise zum Landleben
uoergehen konnen, die sich also dann ahnlich wie Uferpflanzen'verhalten;

ebenso konnen aber auch Uferpflanzen oder Schwimmblattgewachse zur

submersen Lebensweise fur lange Zeit ubergehen; wobei dann das Luftblatt,

resp. Schwimmblatt durch ein submerses Blatt ersetzt wird.

Ich werde mich im folgenden beschranken auf die Uferflora, da die

submerse und Schwimmblattflora an anderer Stelle behandelt werden soil.

Bevor wir jedoch an unser Thema herantreten, seien einige Termini
kurz erlautert, die fur uns von Wichtigkeit sind.

Wenn wir die vegetative Entwicklung einer Pflanze betrachten mit

Rucksicht auf die Blattbildung, so konnen wir da im allgemeinen zwei

groBe Gruppen unterscheiden, die ich im AnschluB an den von Gobbel

gemachten Vorschlag bezeichne als homoblastische und heteroblas-
t'sche Arten. Homoblastisch nennen wir die vegetative Entwicklung
e,ner pflanze dann, wenn die sich stufenweise folgenden Blattorgane nicht

wesentlich von einander verschieden sind. Heteroblastisch nennen wir die

vegetative Entwicklung dann, wenn die sich stufenweise folgenden Blatt-

organe wesentlich von einander verschieden sind. Die erstgenannten besitzen

*lso Mn allgemeinen nur eine Blattform wie Scirpus, Butomus, Filularia etc.

le letztgenannten dagegen mindestens zwei Blattformen wie z. B. alle

Smaceen, die meisten Umbelliferen etc., die wir dann wieder unterscheiden
*ls Pril»arblatt, das sich zuerst bildet und Folgeblatt, das spater entsteht.

8 sei jetzt gleich darauf hingewiesen, daB uberall da, wo Wasserblatter

v°rhanden sind, die von den Luftbiattern wesentlich abweichen, die ersteren

nmarblattbildungen sind. Sie sind als solche hinsichtlich ihrer Entstehung
D,cht ai)hangig von dem umgebenden Wasser, wie das viele auch heute

j°ch irrtumlich glauben. Die vielen von mir angestellten Versuche zeigen,

aB die Primarblatter (» Wasserblatter*) bei alien mir jetzt bekannten hetero-

astischen Arten auBerhalb des Wassers ebenfalls zur Entwicklung kommen.

gesehen von kleineren morphologischen Differenzen besteht der wich-
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tigste Unterschied zwischen dem submersen Primiirblatt und dem der atmo-

spharischen Luft darin, daB letzteres stets in geringerer Anzahl, nur fiir

kurze Zeit und in viel kleineren Dimensionen als ersteres zur Entfaltung

kommt.

In biologischer Hinsicht konnen wir bei den Vertretern der Uferflora

vier Standortsformen unterscheiden. a. Landformen: alle auBerhalb des

Wassers befindlichen lndividuen; b. Wasserformen: alle submers lebenden

Individuen; c. Schwimmblattformen: lndividuen, die mit der Blattfliiche

auf dem Wasserspiegel schwimmen; d. Seichtwasserformen: Individuen,

die eine Mittelstellung einnehmen zwischen a. und b. oder a. und c. Sie

charakterisieren das Standortsoptimum der Uferflora; und somit sind die

allermeisten im Freien beobachteten Formen Seichtwasserformen, die ur-

sprunglich als Wasser- oder Schwimmblattformen leben, um sich spater

iiber den Wasserspiegel zu erheben. Fiir das Studium der Anpassungs-

fiihigkeit sind natiirlich am geeignetsten die extremen Formen, die vor alien

Dingen mit einander zu vergleichen sind, wie das bei der Darstellung im

nachfolgenden auch geschehen soil.

Hinsichtlich ihrer Anpassungsfahigkeit legen die einzelnen Glieder der

Uferflora eine groBe Variability an den Tag; nicht nur die Art und Weise,

wie die einzelnen Individuen auf den Standortswechsel reagieren, ist sehr

verschieden, sondern auch die jeweilige Ueaktionsgeschwindigkeit, mit der

dies geschieht. Im allgemeinen lassen sich zwei groBe Gruppen unter-

scheiden; die ich mit a und /?, als die auBere und innere bezeichne; die

auBere ist mehr dem Landleben und die innere mehr dem Wasserleben

angepaBt.

Die auBere Zone a begnugt sich also im Durchschnitt mit einer ge-

ringeren Wasserzufuhr als die innere; und das Optimum fur die Ent-

wicklung der iiuBeren Zone ist dann gegeben, wenn Sprosse und Blatter

sich von Luft umgeben sehen, wahrend die Basis vom Wasser durchtrankt

bleibt. Sind nun diese Pflanzen genutigt ganz unter Wasser zu wachsen,

so findet nicht nur Unterdruckung der Bliitenbildung, sondern Reduktion

aller vegetativen Teile statt, wobei besonders eine starke Verkleinerung der

Blattflache charakteristisch ist. Bei der inneren Zone /? dagegen findet genau

der umgekehrte ProzeB statt, wenn sie genotigt sind, sich einer tieferen

Wasserregion anzupassen. Sprosse und Blatter erfahren eine starke Ver-

gruBerung, wahrend die Fruktifikation auch da ganz oder teilweise in den

Hintergrund gedrangt wird.

Wir betrachten zunachst die auBere Zone a, aus der ich folgende Ver-

treter naher studierte:

1) Formen mit linealen sitzenden Blattern:

Triglochin mariUmum. Acorus Calamus.
Typha angmtifolia. Iris Pseud-Acorus.
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2) Formen mit lanzettlichen bis eilanglichen sitzenden Blattern:

Epipactis palustris. Galium debile.

Ilkcebrum verticillatum. Qlaux maritima.
Galium palustre. Lysimachia vulgaris.
Galium elongatum. Lysimachia thyrsiflora.

3) Formen mit spateJigen sitzenden Blattern:

Pyrethrum Clausonis.

4) Formen mit gestielten und ungeteilten Blattern:

Hydrocotyle vulgaris. Stachys palustris.
Saururus cernuus. Scutellaria galericulata.
Caltha palustris. Rumex Hydrolapathum.
Polygonum Bistorta.

5) Formen mit gestielten und geteilten Blattern:

Menyantkes trifoliata. Ranunculus repens
Lotus uliginosus. Cicuta virosa.

Potentilla reptans.

Die meisten dieser Arten konnen als homoblastisch bezeichnet werden,
und da wo Primarblatter zur Entfaltung kommen, sind dieselben doch so

wach entwickelt, daB sie fur uns von keiner Bedeutung sind.

Obwohl von diesen Pflanzen submerse Formen nicht bekannt sind, so
na dieselben doch befahigt, sich der submersen Lebensweise anzupassen.
s ist mir gelungen, solche submerse Formen zum Teil imFreien aufzufinden,

"nd Zum Teil in der Kultur in 50—200 cm tiefem Wasser zu ziichten.

le V0n mir schon mehrere Jahre lang fortgesetzten Versuche fiihren zu
f(%endem Resultat:

Das Standorts-Optimum fur diese Pflanzen ist dann gegeben, wenn
an ihrer Basis vom Wasser umspult sind, wahrend der weitaus groBte
von Luft umspult bleibt; werden jedoch diese Pflanzen genotigt vollig

mers zu leben, wie das auch in entsprechend angestellten Kultur-
rsuchen geschah, so erfahren sie eine dementsprechende Reduktion:

,

a
" Uberall da wo in atmospharischer Luft verzweigte SproBachsen ge-

et werden, kann die Entwicklung der Seitenachsen bald ganz unter-

'
^ald auf ein Minimum beschrankt werden.

°- Die auBerhalb des Wassers sonst straff stehenden SproBachsen wer-

.

C
° bei submerser Lebensweise oft schlaff und neigen sich bogig beim Aus-

e en aus dem Wasser, was auf eine mangelhafte Ausbildung der mechani-
sc en Elemente zurUckzufuhren ist.

c
- Die submers gebildete Blattflache erleidet im Vergleich zu der in
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der Luft gebildeten stets eine starke Iteduktion; bei mehrfach fiederschnit-

tigen Blattern (Cicuta) ist die Verzweigung des Blattes stets eine geringere

als die der Luftspreite.

d. Das Wurzelsystem und oft auch die unterirdischen Rhizome der

iange Zeit unter Wasser kultivierlen Pflanzen erfiihrt stets eine Iteduktion,

oft ein allmahliches Absterben.

e. Die Blutenbildung wird bei submerser Lebensweise stets ganz unter-

driickt.

Einige Beispiele seien hier angefuhrt: Die Landform von Lysimachm

vulgaris wird 75 — HO cm hoch, und ist in der mittleren und oberen

Region stets reich verzweigt. Die in 80—90 cm tiefem Wasser kultivierte

Form ist 20—60 cm hoch, unverzweigt oder selten mit 1—2 Seitenasten

versehen. Die Internodien der Landpflanze sind 20—67 mm lang und

stumpfkantig, die der Wasserform sind 5—30 (50) mm lang und besitzen

nur gelegentlich noch Andeutungen von Kanten. Die Blatter, die stets in

2—3-zahligen Quirlen stehen, sind bei der Wasserform auf x
ls~-

xU der

urspriinglichen GroBe reduziert und werden 10—32 (48) mm lang und

2,5—10 mm breit. Das Luftblatt ist an der Basis oft in ein kleines 2—

4 mm langes Stielchen zusammen gezogen, das Wasserblatt jedoch ist stets

sitzend. Beim LuftsproB sind Stengel und Blattunterseite fein behaart, beim

WassersproB stets kahl. Die Lufttriebe erzeugen am Ende aller Achsen

zahlreiche Bluten; die Wassertriebe jedoch bleiben stets steril.

Bei IUecebrum iertieillatum bildet die in den kleinen SiiBwassersiimpfen

Algeriens im Marz und April weit verbreitete Wasserform 1—2 FuB lange,

fadendunne Achsen mit oft mehrere Zentimeter langen Gliedern, die an

den Knoten winzige lanzettliche dekussierte Blattquirle tragen; die Land-

form dagegen erzeugt horizontal hingestreckte meist fingerlange Achsen mit

dicht gedrangten Blattquirlen, die alle kleine weiBliche Bluten produzieren.

Galium palustre bildet eine ahnliche reduzierte Wasserform, die bei un*

in kleinen Bachen besonders im Winter und Friihling oft schcine schwellend-

grune Rasen bildet. Weit verbreitet sind auch die Wasserformen von

Hydrocotyle vulgaris, deren Spreite oft einen umgeschlagenen Rand besitzt

und meist kaum 1 cm im Durchmesser erreicht, aber auch die Wasser-

formen von Caltha palustris, Scutellaria galericulata, Polygonum Bistorta,

Potcntilla reptans und Rumex Hydrolapathum habe ich im Freien beob-

achtet; wahrend alle iibrigen durch die Kultur gewonnen wurden.

All diese Uferpflanzen konnen wohl ziemlich lange, nicht selten u er

I Jahr unter Wasser ihre Existenz fristen, gehen aber nach all zu langem

Aufenthalt unter Wasser schlieBlich doch zugrunde.

Suchen wir nach einer Erklarung dieser Reduktionserscheinung,

durfte dieselbe ungefahr folgendermaBen lauten: All diese Pflanzen sm

von vornherein mehr Land- als Wasserpflanzen, d. h. ihre ganze In

dualitat ist in erster Linie dazu eingerichtet, in atmospharischer Lu«
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lebcn. 1st aber die Pflanze genutigt ganz submers zu leben, so befindet sie

sich in einem sehr ungiinstigen Standort, und demzufolge findet eine Verkiim-
merung statt. Die Reduktion der Astbildung, das Ausbleiben der Blttten-

bildung ist ofTenbar zuriickzufuhren auf eine mangelhafte Ernahrung, auf
eine zu geringe Neubildung von organischer Substanz, die wiederum ab-
hangt von ungenugender Luftzufuhr, von zu geringer Temperatur, von
abgeschwachtem Sonnenlicht, von erschwerter Kohlensiiureaufnahme. Die

Pflanze diirfte also in der fur sie ungunstigen Periode zum groBen Teil

wemgstens von den in ihr aufgespeicherten Reservestoffen leben; hierfiir

spricht auch das oft beobachtete allmahliche Absterben der Wurzeln oder
Rhizome.

Ein Ubergang der Wasserformen zum Landleben ist jederzeit mug-
Iich, sofern der Wechsel nicht zu plotzlich vor sich geht. Bringt man z. B.

erne submers gehaltene Kultur unter eine groBe Glasglocke mit Dunst ge-

sattigter Atmosphare, so nehmen die urspriinglichen Wasserblatter zunachst
eine dunklere Nuancierung an, ohne jedoch ihre Gestalt zu verandern, was
'en auf Grund ausgeftihrter Messungen konstatierte, und leben oft noch
mehrere Wochen lang fort. An der SproBspitze findet gleichzeitig die Neu-
bildung von Luftblattern statt und aus den Achseln der Wasserblatter beginnen
da und dort Luftsprosse ihre Entstehung zu nehmen. Bei einem raschen

Ubergang vom Wasser- zum Landleben findet jedoch ein Absterben der

Wassersprosse statt und die Pflanze sucht sich aus dem Rhizom zu er-

neuern.

Die Zahl derjenigen Pflanzen, die unter Wasser eine Reduktion in eben

besagter Weise erfahren, ist jedenfalls eine recht betrachtliche und es

°rften spatere Versuche den untersuchten Arten noch viele andere an-
re»hen konnen. Auf Grund dieser Beobachtungen konnen wir uns jetzt eine

^orstellung machen, wie zahlreiche Pflanzen feuchter Wiesen sich ver-

halten, wenn sie ausnahmsweise genutigt sind fur mehrere Monate unter

asser ihre Exfstenz zu fristen. Wir wenden uns nun zur

Zone p,

jferen Vertreter weit besser dem Wasserleben angepafit sind. Sowohl homo-

'astische als heteroblastische Arten gehoren hierher. Bei der Anpassung
*n das Wasserleben findet entweder die Bildung von untergetauchten Wasser-

J&ttern oder die von Schwimmblattern statt; beide lassen im Vergleich zu

7* aquivalenten Luftblattern eine VergroBerung ihrer Blattflache erkennen,

*e wir als eine zweckmaBige auffassen durfen. Die groBe submerse Blatt-

^e gestattet eine viel ausgiebigere Ausnutzung der geringen im Wasser

^thaUenenLuftmengeundauBerdemkann sie die unterWasser abgeschwach-

j
n

Lichtstrahlen weit besser aufsaugen als eine kleine Blattflache vom

lichen Volumen.
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Die Schwimmblatter, die ebenfalls eine FlachenvergroBerung im Ver-

gleich zu den entsprechenden Luftblattern erkennen lassen, sind lederartig

und meist ganz, da sie auf die stete Wasserbewegung zu reagieren haben;

sie nehmen, da sie der Grenzzone von Wasser und Luft angehoren, eine

Art Mittelstellung ein zwischen Wasser- und Luftbiittern.

Bei den heteroblastischen Arten sind es mit Vorliebe die Primarblatter,

welche sich dem Wasserleben anpassen.

Die zahlreichen Vertreter der Zone
ft

lassen sich zweckmaBig folgen-

dermaBen gruppieren:

A. Heteroblastische Arten mit Luft- und Wasserblattern. Flachen-

vergroBerung gering, fehlende oder nur geringe Fliichenreduktion.

B. Homoblastische Arten mit Luft- und Wasserblattern ; starke Flachen-

vergroBerung.

C. Homoblastische Arten mit Luft- und Schwimmblattern; starke Fla-

chenvergroBerung.

D. Heteroblastische Arten mit Luftblattern und Wasserblattern; starke

FlachenvergroBerung.

E. Heteroblastische Arten mit Luftblattern, Schwimmblattern und Was-

serblattern; Schwimmblatter meist vergroBert.

F. Homoblastische Arten mit Luft- und Wassersprossen. Flachenver-

groBerung von Sprossen, die als Assimilationsorgane dienen. Die

Blatter sind zu scheidenartigen Gebilden reduziert.

Gruppe A
umfaBt heteroblastische Arten, die Luftblatter und submerse Wasserblatter

bilden. Es steht diese erste Gruppe eigentlich auf der Grenze der zwei

oben gekennzeichneten Zonen a und /?. Das Wasserblatt laBt im Vergleich

zum Luftblatt entweder eine nur geringe FlachenvergroBerung erkennen.

oder keine, oder eine Flachenreduktion. Stets laBt sich eine Differenzierung

in Primar- und Folgeblatt nachweisen; obgleich die Differenzen mitunter

stark in den Hintergrund treten, so daB man sie nicht immer ohne weiteres

wahrnimmt. Die Wasserblatter sind bald nur Primarblatter, wobei das

Folgeblatt dann nicht zur Entwicklung kommt, bald aber Primar- und

Folgeblatter zugleich; wobei die Anzahl der Primarblatter oft eine wesent-

lich groBere ist als bei der entsprechenden Landpflanze. Sonst unterschei-

den sich die Wasserformen noch von den Landformen durch langere un

schlaffere Achsen sowie haufig durch schwachere Verzweigung.

Im folgenden gebe ich eine Liste der hierher ziihlenden Arten, wo

»

ich gleichzeitig die morphologische Deutung des Wasserblattes, sowie W

gegenseitige Verhiiltnis von Luft- und Wasserblatt angebe.
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Spezies

:

Verhaltnis der Wasserblatt-

flache zur Luftblattflache
Deutung des Wasserblattes

Ranunculus reptans. . .

Berula angustifolia . . .

nodiflorum

Mentha aquatica ....
Pulegium vulgare. . . .

P. v. var. gibraltaricum .

Isnardia palustris . .

Lysimachia nummularia

Nasturtium officinale

# amphibium
. .

Oratiola officinalis .

tyhrum Salicaria .

Modes palustris . .

Teucrium Scordium
Peplis Portula . .

"• P. var. longidentata
P-ereda.

.

nicht oder schwach ver-

groCert

schwach vergrfiDert

> schwach vergroCert

schwach vergroCert

Primarblatter schwach ver-

groCert; Folgeblatter nicht

vergrdCert oder schwach

reduziert

wenig vergroCert

Primarblatt

vorwiegend Primarblatter

z. T. Primarblatter, z. T.

Folgeblatter

vorwiegend Folgeblatter

Aus dieser Gruppe seien als Beispiele genannt:

Ranunculus reptans, der mit B. fla?nmula nahe verwandt ist, aber

trotzdem eine eigene Art bildet, die in der Kultur nicht in diese letztere

flbergefQhrt werden kann. Die Landform bildet am Rande der Schweizer

Seen auf dem nackten Kiesboden kleine Rasen mit horizontal hingestreckten

Ste«igeln, die an den wurzelnden Knoten kleine spatelformige Blattchen mit

'solierten gelben und gestielten Blttten erzeugen. Die Wasserform dagegen

biWet an den gleichen Lokalitaten, aber stets unter Wasser lange kriechende

Kaizome mit fadendunnen Internodien, an deren Knoten die Wasserblatter

stehen in Form von pfriemlichen Gebilden, die nicht selten eine leicht ab-

geplattete Spitze, also eine rudimentare Spreite haben. Diese pfriemenartigen

Gebilde sind keineswegs an das Wasserleben gebunden; sieentstehen beidenn

Kultur gehaltenen Landpflanze regelmaBig am Anfang und am Ende jeder

Ve
6etationsperiode. Sie bilden also unabhangig vom Wasser einen regelmaBig

^iederkehrenden Bestandteil der Vegetationsperiode; es sind somit Pnmar-

bl5tter, und die submerse Form ist nichts weiter als eine auf dem Primarblatt-

Stadium stehen gebliebene Pflanze.

Bei Nasturtium amphibium var. incisum ist schon lange bekannt daB

Je submerse Form groGe kammformig geteilte Blatter erzeugt ahnl.ch wie

Xottmia, wahrend die spateren am Blutenschaft auftretenden ungetei t oder

fastens noch grob gekerbt sind. Wird die Pflanze durch zu groBe Wasser-

l,efe verhindert iiber den Wasserspiegel emporzukommen ,
so bleiDt
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sie nur schwach verzweigt und erzeugt auch da noch Folgeblatter, welche

im Durchschnitt wohl kleiner sind wie diejenigen der Luftsprosse. Bei der

auf dem Land kultivierten Form kommen die beiden Blattformen ebenfalls

zur Entwicklung, nur mit dem Unterschied, daB die kammformig gespal-

tenen Blatter kleiner bleiben als die submersen, und daB die Folgeblatter

der atmospharischen Luft groBer werden als die submersen. Das kamm-

formig geteilte Blatt ist also auch da eine regelmiiBig wiederkehrende Blatt-

form, eine Primarblattbildung.

Bei Lythrum Salicaria ist das sitzende breit lanzettliche Blatt, wie es

der bluhenden Pflanze zukommt, ein Folgeblatt; wahrend das Primarblatt

bis jetzt ubersehen worden ist. Bei kultivierten Landformen kommt es

an der Basis neuer Sprosse stets zur Entfaltung und ist dann lineal lan-

zettlich bis breit elliptisch und vorn stets breit abgerundet. Bei der sub-

mersen Pflanze kommen diese Primarblatter stets zu viel stattlicherer Ent-

faltung, sie sind zahlreicher als bei der Landform und sind schon infolge

ihrer zarthautigen Beschaffenheit auffallend. Wird die Pflanze in groBe-

rer Wassertiefe kultiviert, welche das Emportauchen unmuglich macht, so

kommen die Folgeblatter trotzdem zur Entfaltung; sie sind stets zarter als

die Luftblatter und oft eigenartig wellig gebogen; wahrend die submersen

SproBachsen nicht verzweigt sind oder doch nur ausnahmsweise da und

dort einen Seitenast bilden.

Gruppe B

umfaBt homoblastische Arten, die Luft- und Wasserblatter bilden. Es findet

bei ganz submerser Lebensweise stets eine Streckung der Achsenteile statt,

sowie eine starke VergroBerung der Blattflachen, die stets eine zarte und

meist durchsichtige Konsistenz annehmen.

Die submerse Form bleibt in der Kegel steril; eine Ausnahme machen

nur einige Ekitine- und Polygonum-Arten. Ein Fortleben ist beim Stand-

ortswechsel nur dann moglich, wenn eine Umbildung der Wassersprosse

in Luftsprosse und damit eine Neubildung von Blattern stattgefunden hat.

Eine Reihe der hierher zahlenden Wasserformen ist bis heute unbekannt

geblieben, da eine richtige Bestimmung steriler Formen bald sehr schwierig.

bald unmoglich ist.

Die folgende Tabelle enthalt die hierher zahlenden Formen:

Spezies

:

Pilularia globulifcra

P. mintita

Juncus supinus
J- pygmaeus
J. lamprocarpus

Blattform

:

stets zylindrisch, pfriemlich oder fade»"

forraig
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Spezies

:

Blattform

:

Scirpus lacustris

S. fluitans

Hippuris vulgaris

Bidomus umbeUatus

Veronica seutellata

Polygonum Hydropiper

P. minus
P. mite

Veronica Anagallis

V. aquatica

V. Beccabunga

Myosotis palustris

M. caespitosa

stets abgeflacht, lineal, bandarti;

Elatine triandra

E. hexandra

E. macropoda
E. Hydropiper

E. campylosperma

Cardamine parviflora

lineal und 3-seitig abgeplattet

Iineal-lanzettlich lungsam zugespitzt

• langlich-lineal bis eifSnnig

> langlich bis I6ffelartig, gestielt bis sitzend

einfach fiederschnittig

Als Beispiel diene Butomus umbellatus. Das horizonlale und krie-

chende Rhizom der Landpflanze erzeugt eine Reihe grundstandiger, linealer,

etwa 40 cm hoher und bis 7 mm breiter Laubblatter, die dreiseitig abge-

plattet und oberseits stark gefurcht sind. Der stets vorhandene Bluten-

stand besteht aus einem bis 50 cm langen Stengel, der oben mit einer

groBen BlGtendolde endigt. Die submerse Wasserform, die sowohl im

stehenden als auch im flieBenden Wasser vorkommt, bleibt stets steril, er-

2eugt dagegen Laubblatter, die bis 270 cm lang werden, sind jedoch zu-

meist schmaler als die Luftblatter; auBerdem aber sind die Wasser-

b'atter im Gegensatz zu den Luftblattem sehr elastisch, weich und ober-

Seits nicht oder doch nur sehr schwach gefurcht; schlieBlich sind die

Wasserblatter hellgrun, wahrend die Luftblatter dunkelgriin sind.

Gruppe C
umfaBt homoblastische Arten mit Luft- und Schwimmblattern; das Schwimm-

blatt dieser Arten liegt mit einem kleineren oder gruBeren Teil der Spreite

a^f dem Wasserspiegel und schwimmt; auch da nimmt das Schwimmblatt

101 Vergleich zum Luftblatt eine sehr schlaffe BesehafTenheit an. Es zahlen

bis jetzt nur wenige Arten hierher, so: Sparganium simplex, Glyceric

fluitans und Agrostis pallida. Die Schwimmblattformen von Sparganium

simply konnen zur Blute gelangen, bleiben aber an den meisten Stand-

0rlen, die bald stehendes, bald flieBendes Wasser enthalten, steril. Haufiger

BoUnischo
Jalirbficher. BeibUtt Nr. 90.

h



114 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 99.

kommen die von Glyceria fluitans zur Bliite. Die von Agrostis pallida, die

oft zu vielen Tausenden den Wasserspiegel in den kleinen Siifiwasser-

sumpfen Algeriens bedeckt, habe ich bis jetzt nur steril kennen gelernt.

Gruppe D

umfaBt heteroblastische Arten mit Luftbliittern und Wasserblattern; auch

da findet bei der Anpassung an submerse Lebensweise eine starke Flachen-

vergroBerung statt. Die submerse Pflanze erzeugt normalerweise nur eine

Blattform, namlich das Primarblatt; und wir durfen solche Formen als

Hemmungsbildungen bezeichnen, die auf einem Jugendstadium stehen ge-

blieben sind. Bei der Landform kommt das Primarblatt ebenfalls zur Ent-

faltung, nur eben in verkleinerter Gestalt. Das Folgeblatt wird bei submerser

Lebensweise normalerweise ganz unterdriickt oder doch stark in den Hinter-

grund gedrangt, bildet dagegen fur das Blutestadium der Seichtwasser- oder

Landform das wichtigste Assimilationsorgan.

Die folgende Liste entha.lt die hierher gehorigen Arten:

Form des Wasserblattes
Deutung des Wasser-

blattes

Litorella lacustris

Juncus heterophyUns

Preslia [Mentha) cervina

Klatine Brochoni

K. Abrinastrum

(ten-anthe aquatica

Oe. fluitans

(te. fistulosa

Sium latifolium

Helosciadium inundatum
Eryngium Barretteri

\ zylindrisch, pfriemlich oder

j
fadenformig

] abgeflacht, lineal und zu-

|
gespitzt

Primiirbl. langlich, gestielt

Folgebl. nierenformig sitzend

handfOrmig gespalten

mehrfach fiederschnittig

ei-li'inglich und langgestielt

Primarblatt

z. T. Primarblatt

z. T. Folgeblatt

. Primarblatt

Greifen wir nun einige Beispiele heraus:

Litorelia lacustris bildet eine weit verbreitete submerse Wasserform

mit fadendunnen. kriechenden Rhizomen und pfriemlichen drebrunden

Blattern. Die stets zur Bliite gelangende Landform dagegen erzeugt zylin
"

drische und schwach dorsiventrale Blatter, die auf der Oberseite stets dure

eine schwache Furche ausgezeichnet sind. Am Anfang und auch am En e

der Vegetationsperiode erzeugt jedoch die Landform ebenfalls stielrun e

zylindrische Blatter, die nur durch ihre geringe GroBe von Wasserblattern.

abweichen. Das zylindrische Blatt ist also ein stets wiederkehrender Bestan
-

teil des Vegetationszyklus und muB somit als Primarblatt aufgefaBt werden )

1) So nach Kerner von Marilaun (Pflanzenleben 2. Aufl. Bd. II S. 453); >ch

habe die Blattentwicklung noch nicht nachprufen konnen.
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Preslia (Mentha) cervina ist eine in Siideuropa und Nord-Afrika ein-

heimische Pflanze mit auffalligen Blattdifferenzen. Das Wasserblatt ist etwa
fingerlang, lineal lanzettlich und in eine lange und feine Spitze ausgezogen;
dabei hellgriin und sehr elastisch. Das Folgeblatt dagegen, welches das
Blutestadiurn charakterisiert, ist langlich bis lineal, kaum 2 cm lang, hart,

mit meist zuriickgeschlagenen Randern, dicht mit dunkeln Driisen besetzt

und aromatisch duftend. Das Aquivalent des Wasserblattes kommt bei

der von mir schon 2 Jahre lang auBerhalb des Wassers kultivierten Pflanze

ebenfalls zur Entwicklung in Form von kurzen abgeflachten linealen Blatt-

chen, die nach oben scharf zugespitzt sind; sie erscheinen nur in geringer
Anzahl und nur fur kurzeZeit. Das Wasserblatt ist also auch da ein Primarblatt.

Bei Oenanthe aquatica, Sium latifolium, Helosciadium inundatum
u"d Apium crassipes sind die submersen Wasserblatter infolge ihres auf-

ialligen Habitus schon langere Zeit bekannt; sie sind stets mehrfach ge-

ledert oder mehrfach fiederschnittig und meist mit haarfeinen Endsegmenten
versehen, die beim Ausheben aus dem Wasser »zusammenfallen«.

Die Folgeblatter, die normalerweise nur am bliihenden Individuum bei

aeichtwasser- und Landformen auftreten, sind im Vergleich zu den sub-

mersen weniger geteilt und besitzen kurze langliche oder eiformige Blatt-

segmente; die xon Sium latifolium, Helosciadium inundatum und Apium
crassipes sind sogar nur einfach gefiedert. Viele und jahrelang fortgesetzte

Kulturen beweisen, wie auch bei der Landpflanze eine scharf ausgepragte

Heterophyllie zu sehen ist; das Aquivalent der Wasserblatter kommt regel-

maBig zur Entwicklung in Form von mehrfach geteilten Luftblattern, die

ebenfalls in lineale haarfeine Zipfel auslaufen, und welche sich von den

nomologen Wasserblattern im wesentlichen nur durch ihre geringe GroBe

"nterscheiden. Das reich geteilte Wasserblatt ist also auch da eine Primar-
blattbildung, die einen stets wiederkehrenden Bestandteil des Vegetations-

zyklus bildet.

Hinsichtlich der Oenanthe aquatica sei hier noch bemerkt, daB in

der alten 0. aquatica sicherlich zwei Spezies enthalten sind, die biologisch

Wesentlich von einander verschieden sind. Die eigentliche 0. aquatica ist

eiI)e dem stehenden Wasser angehorige Pflanze, die aufrechte Achsen bildet,

ofl von betrachtlicher Dicke und deren Wasserblatter stets in haarfeine

Vel sich auflosen. Die von mir als 0. fluitans dagegen bezeichnete

Pflanze gehort dem stromenden Wasser an und ist in dem Stromgebiet

des Rheins, insbesondere im ElsaB weit verbreitet. Die Pflanze bildet

^bmerse bis 235 cm lange Sprosse, die ganz der StrOmung des Wassers

[

0,§en; die Endsegmente der Wasserblatter sind im Gegensatz zu den

adenformigen der 0. aquatica stets flossenartig verbreitert; eine Eigen-

8cbaft, die auch bei langerer Kultur im stehenden Wasser beibehalten

J*4
Die Folgeblatter der 0. fluitans sind habitueli denen der aquatica

ahnl»ch, besitzen aber viel groBere und breitere Blattsegmente. Abgesehen

h*
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von den genannten Unterschieden gibt es sonst noch eine Reihe anderer,

auf die ich hier jedoch nicht naher eingehen kann.

SchlieBlich sei aus dieser Gruppe noch Eryngium Barrelieri er-

wahnt, welche in all den kleinen SiiBwassersiimpfen vorkommt, die die

afrikanische Kiiste des Mittelmeers begleiten. E. Barrelieri ist, soviel bis

jetzt bekannt ist, der einzige amphibische Vertreter innerhalb dieser xero-

phytischen Gattung. Im Marz und April erzeugt die Pflanze grundstandige

und langstielige Primarblatter, die mit ihrer langlichen ganzrandigen und

saftig griinen Spreite iiber den Wasserspiegel emporragen; man trifft dann

in ihrer Gesellschaft noch eine Reihe sonstiger Wasserpflanzen an, so z. B.

Isoetes velata, Pilularia minuta, Marsilia diffusa, Apium crassipes, Ra-

nunculus ophioglossifolius und Wasserranunkeln. Bleibt nun der Wasser-

spiegel ein konstanter, wie ich das durch Kulturversuche im Botanischen

Garten feststellte, so bleibt die Pflanze auf diesem Stadium stehen ohne

zur Blute zu gelangen. Normalerweise zieht sich aber das Wasser im

Sommer von diesen Standorten zuriick und damit ist die Bedingung fur

die Blutenbildung gegeben.

Bei der Landform von Eryngium Barrelieri, die ebenfalls im Freien

nicht selten ist, entwickeln sich die Primarblatter ebenfalls, nur bleiben sie

klein und sind fast stiellos. Die Folgeblatter sind zum Teil gestielt, zum

Teil sitzend und 3-lappig, aber stets durch schwache Randdornen aus-

gezeichnet; normalerweise kommen sie nur am bluhenden Individuum zur

Entfaltung, doch gelingt es unter Umstanden sie auch unter Wasser zur

Kntfaltung zu bringen; nur bleiben dann die betreffenden Bliitenstengel

steril.

Gruppe E

umfaBtheteroblastische Arten mit Luftblattern, Schwimmblattern undWasser-

blattern. Das Schwimmblatt ist morphologisch bald ein Primarblatt, bald

ein Folgeblatt, zeigt aber im Vergleich zum homologen Luftblatt stets eine

FlachenvergruBerung. Das Wasserblatt ist morphologisch ebenfalls bald ate

Primarblatt bald als Folgeblatt aufzufassen und zeigt bei den einen eine

FlachenvergruBerung, bei den anderen jedoch eine Flachenreduktion.

a. Zunachst seien diejenigen Arten hier erwahnt, bei denen sowon

das Schwimmblatt als auch das Wasserblatt eine FlachenvergroBe

rung aufweist; so bei:

ohl

Deutung Deutung

des Schwimmblattes des Wasserblattes

Sagittaria sagittifolia
\

\

\

Eehinodoms ranunculoides
i

\ „ ,
versroBerte Prirnaf-

R r. var. repen*
\

|

Fo,^latter
(
^

Marsilia hirsuta
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Die drei erstgenannten Alismaceen habe ich bercits friiher eingehend
behandelt, weshalb ich auf das seinerzeit Ausgefiihrte hinvveisen kann; nur
das eine sei auch hier nochmals kurz hervorgehoben, daB das lineale

Wasserblatt dieser Arten ebenfalls ein Primarblatt ist, das bei der Landform
regelmaBig zur Entwicklung koramt, nur eben in verkleinerter Form.

Marsilia hirsuta nimmt innerhalb ihrer Gattung eine Sonderstellung
ein. Wahrend bei den iibrigen Arten im tiefen Wasser das Folgeblatt in

veranderter Form auftritt , kehrt M. hirsuta in ca. 80—200 cm tiefem

Wasser auf das Primarblattstadium zuriick. Die Pfianze macht bei dieser

Wassertiefe zunachst noch einen schuchternen Versuch, Schwimmblatter zu
bilden, deren Entwicklung jedoch bald aufhort zu Gunsten der Primarblatter.
Diese sind loffelformige und mehrere Zentimeter lange Gebilde, bestehend
aus Blattstiel und rundlicher scheibenartiger Blattfiache. Ist der Wasserstand
far lange Zeit ein sehr hoher, so bleibt die Pflanze in der Tat auf diesem

Primarblattstadium stehen; so habe ich einige Kulturen von M. hirsuta
mi Heidelberger Botanischen Garten, die schon ein ganzes Jahr lang nur
»ese eine Blattform erzeugen und in der iippigsten Weise fortvegetieren.

uiese Eigentumlichkeit hangt jedenfalls zusammen mit den kleinen winzigen
am Rhizom befindlichen Knollchen, die an andern Arten fehlen, und die

oei ihrer Auskeimung sich biologisch ahnlich verhalten wie keimende
*poren. In diesen sowohl wie in jenen sind wohl zu wenig Reservestoffe

aufgespeichert, die die Pflanze nur zur Bildung primitiver Assimilations-

°rgane befahigen.

o. In zweiter Linie kommen eine Reihe von Arten hier in Betracht,

die weniger gut als die unter a. genannten Arten dem Wasserleben

angepafit sind. Das Schwimmblatt laBt im Vergleich zum iiquiva-

lenten Luftblatt im allgemeinen eine FlachenvergroBerung erkennen

;

doch tritt dieselbe, wenn wir absehen von dem stets verlangerten

Stiel, an der Spreite selbst nicht immer deutlich hervor. Das

Wasserblatt verhalt sich verschiedenartig; wo es iiberhaupt bekannt

»st, ist es im Vergleich zum Luftblatt entweder reduziert oder seltener

von diesem in der GroBe nicht verschieden.

Hierher gehoren:

Deutung

des Schwimrablattes

Deutung

des Wasserblattes

thnunculits lateriflorus
'ussiaea grandifhra
fonunczdus ophioglossi-

folius

%• sceleratus

ft- Philonoti.s

ft- Fkmrnula

Primarblatter unbekannt

vorwiegend Primarblatter
z. T. reduzierte Primarbl.

z. T. reduzierte Folgebl.
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Deutung

des Schwimmblattes

Deutung

des Wasserblattes

Limosella aquatica

Trifolium resupinatum

Marsilia pubescens

M. quadrifolia

M. diffusa

> Folgeblatter

da, wo bekannt. sind es

Folgeblatter, die bald

reduziert, bald nicht re-

duziert sind.

Als Beispiel aus dieser Gruppe diene Marsilia pubescens, die in Siid-

europa zu Hause ist. Auf dem Land erzeugt die Pflanze kurze, meist wenige

Zentimeter lange Rhizome, die an auBerst kurzen Internodien 4-zahlige

Spreiten tragen und an der Basis dicke Kapseln, so daB das Rhizom mit

zwei Reihen von Kapseln dicht besetzt erscheint. In etwa 20—50 cm

tiefem Wasser bildet das Rhizom lange SproBinternodien mit isolierten, lang-

stieligen Schwimmblattern, deren 4-za.hlige Blattspreite viel groBer wird

als die Luftblattspreite. Im 80 em tiefen Wasser dagegen ist die Streckungs-

fahigkeit der Schwimmblattstiele iiberschritten, und demzufolge tritt eine

Keduktion von Sprossen und Blattern ein. Die Internodien erreichen nur

wenige Millimeter Lange, die Laubblatter bilden wenige Zentimeter lange

pfriemliche Gebilde, die an der Spitze noch eine winzige rudimentare und

2— i-zahlige Spreite tragen.

Ferner sei noch bemerkt, daB das Vorkommen von Wasserblattern

noch nicht fur alle obengenannten Arten nachgewiesen ist. Fiir Ranun-

culus lateriflorus, Jussiaea grandiflara, Ranunculus ophioglossifolius und

Trifolium resupinatum sind bis jetzt solche nicht bekannt. Fiir Ranun-

culus Philonotis, R. Flammula und Limosella aquatica sind als Wasser-

blatter zum Teil reduzierte Primarblatter, zum Teil reduzierte Folgeblatter

bekannt.

Bei Ranunculus sceleratus, Marsilia quadrifolia und M. diffusa sind

die mir bis jetzt bekannt gewordenen Wasserblatter als Folgeblatter zu

deuten, die sich von diesen hauptsachlich durch ihre zarte Konsistenz unter-

scheiden.

Gruppe F
umfaBt nur wenige homoblastische Arten mit einheitlichem Aufbau. Alle

besitzen horizontal kriechende Rhizome, an deren Knoten sich isolierte

Halme nach oben zu erheben, und diese enden mit kleinen und terminalen

Ahrchen. Bei der Landform bleiben Rhizome, Internodien und Halme stets

kurz; wobei letztere stets zur Blutenbildung schreiten. Bei der unter-

getauchten Wasserform dagegen tindet eine Streckung von Internodien und

Halmen statt, die nunmehr steril bleiben. Sowohl bei der Land- als auch

bei der Wasserform bilden die Halme die wichtigsten Assimilationsorgane,

wahrend die vorhandenen Blatter nur in Form von kurzen und rohrigen

Gebilden an der Basis der Halme entwickelt sind, die infolge ihrer sonst
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hautigen Beschaffenheit sich an der Assimilationsarbeit so gut wie nicht

beteiligen. Die Anpassung an submerse Lebensweise beruht also auch da
auf einer FlachenvergroBerung nur mit dem Unterschied, daB wir es hier

mit grOBer werdenden Sprossen und nicht rait groBer werdenden Blattern

zu tun haben.

Hierher gehoren folgende Arten:

Heimcharis palustris: die Land- und Seichtwasserformen sind weit

verbreitet; die Wasserform habe ich bis jetzt nur durch Kultur im Botani-

schen Garten gewonnen; doch findet da stets ein allmahliches Absterben
der Rhizome statt. Die bei der Seichtwasserform haufig vorkommenden
sterilen Halme sind offenbar dadurch entstanden, daB die Pflanze zu lange

unter Wasser verweilte, wodurch die Anlage von Blutenahren unmoglich
wurde. Etwas besser ist offenbar H. amphibia der submersen Lebens-

weise angepaBt, die aus Amerika stammt und sich schon seit vielen Jahren
oei Bordeaux eingeburgert hat. Die zwei kleinsten hierher zahlenden Arten,

die sich offenbar am besten dem Wasserleben anpassen konnen, sind Heleo-

eharis acicularis, die in SiiBwasserteichen weit verbreitet ist, und H. par-
vulus, der habituell dem erstgenannten vollig gleich sieht, aber ein Bewohner
von Brackwassersttmpfen ist, woselbst er in der Nahe der Kuste, besonders

'm Delta grofierer Flusse oft groBe zusammenhangende Rasen bildet. Bio-

'ogisch verhalten sich die drei letztgenannten genau ebenso wie H. palustris.



Die Wertigkeit der Merkmale im Hallierschen System.

Neue Schlaglichter auf das wahrhaft naturliche System.

Von

W. Wangerin.

M. H.! Schon im Jahre 1905 hat Gilg 1
) auf der Wiener Tagung der

Freien Vereinigung im zweiten Teil seines Vortrages »Uber den behaupteten

Parallelismus der Silenaceen und der Gentianaceen und iiber neuere System-

bildungen* sich in kurzen, knappen, aber schlagenden Ausfuhrungen nut

der Frage beschaftigt, welche Stellung die Wissenschaft zu den Hallier-

schen Versuchen einer » Reform « des natiirlichen Systems der Phanero-

gamen einnehmen soil. Schon dort wurde die Art und Weise charakteri-

siert, wie Hallier vielfach bei der Begrundung der von ihm behaupteten

Verwandtschaftsverhaltnisse sich zu verhalten pflegt, und die Frage gepruft,

ob Hallier nach der Art seiner Beweisfuhrung und nach seinen Resultaten

wirklich berechtigt ist, so tief einschneidende Anderungen im System der

Gewaehse vorzunehmen, wie er es getan hat, und fur sein Vorgehen all-

gemeine Zustimmung zu beanspruchen. Bei voller Anerkennung dafur,

daB Hallier in manchen Fallen Gattungen und sogar Familien, welche

f'riiher oltenbar an unrichtiger Stelle im System gestanden batten, richtig

untergebracht hat, kam Gilg bei dieser Priifung doch im allgemeinen zu

einem durchaus ablehnenden Standpunkt gegenuber den H.4i-LiERSchen

Neuerungen— o—
Man hatte wohl hoffen kunnen, daB Hallier durch solche wohlbe-

_rundete und keineswegs alleinstehende Kritik hatte stutzig werden und

sich die Frage vorlegen sollen, ob der von ihm eingeschlagene Weg wirk-

lich zu einem vernunftigen, wissenschaftlich brauchbaren Ziele fuhren konne.

Aber weit gefehlt! Hallier ist offenbar von der Unfehlbarkeit seiner

Spekulationen und seines jeweiligen Systems viel zu sehr iiberzeugt, as

daB er zu der notwendigen Selbstkritik sich veranlaBt sehen sollte; weoig-

stens lassen seine seitdem erschienenen Puhlikationen eine solche in nun-

destpns demselben MaBe vermissen wie die fruheren, gegen die GitG sic

<) En-l. Bot. Jahrb. XXXVI. 4 (1905) Beiblatt 84, p. 77—90.
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gewandt hatte. Die GiLGsche Kritik glaubt er mit dem Schlagwort >Apo-
logie des Englerschen Systems< hinlanglich widerlegt zu haben, und in

seiner neuesten Arbeit 1
) steigert er seine AnmaBung gar so weit, daB er

fiber den derzeitigen Stand der systematischen Botanik, wie dieselbe durch
ihre Vertreter an den Hochschulen und insbesondere am Botanischen Mu-
seum in Berlin reprasentiert wird, folgendes Urteil 2

)
glaubt fallen zu

diirfen

:

»Man kommt zu dem beschamenden BewuBtsein, daB die Systematik
der huheren Pflanzcn unter dem lahmenden Einflusse des Autoritatsglaubens
>m Gegensatze zur systematischen Zoologie, die den Stammbaum in seinen

aligemeinen Umrissen schon ziemlich fur das ganze Tierreich ermittelt hat,

nicht nur eine durchaus riickstandige Wissenschaft geblieben ist, ja daB
sogar alle auf eine zeitgemaBe Ausgestaltung des Systems gerichteten Be-

strebungen teils durch vollstandiges Negieren an den eine Berucksichtigung

wichtiger Neuerungen erheischenden Stellen, teils durch einseitige und
tendentiose, auf das »bewahrte Alte« hinweisende Kritiken bekampft werden.
la der spateren Geschichtsschreibung durfte wohl diese tendentios ab-

•ehnende Haltung der Berliner Schule als ein ziemlich dunkles Kapitel

erscheinen.

«

Danach ist also die ganze systematische Botanik im Zustande des

semlen Marasmus angelangt; das EwGLERSche System ist ein langst iiber-

wundener Standpunkt, und wahre Wissenschaft findet man nur bei Hallier,
er diese ganze »dogmatische Erstarrung« siegreich uberwunden hat.

Nun gilt zwar das Urteil, das Gilg in seinem schon oben zitierten

ortrao u°er die von Hallier beliebte Arbeitsweise und den wissenschaft-

ichen Wert seiner Ergebnisse gefallt hat, im vollen Umfange und in genau

<* gleichen Weise auch von seinen neueren Publikationen. Aber bei der

eben gekennzeichneten Art von Halliers Auftreten scheint es doch nicht

angebracht, es bei jener Kritik einfach bewenden zu lassen und die neueren,
ln nianchem fast an das Pathologische grenzenden Expektorationen Halliers
e'nfach mit Stillschweigen zu iibergehen. Denn einerseits wurde Hallier

|>

ewiB nicht anstehen, ein solches Schweigen als ein sich fur uberwunden

.laren * der alten Schule* auszulegen; und andererseits muB man he-

ighten, daB in Anbetracht der fur viele Fachgenossen bestehenden Un-

."^glichkeit, Halliers Behauptungen im einzelnen nachzuprufen, diese Ar-

Jen, wenn sie unwidersprochen bleiben, in den Kurs von wissenschaftlich

eutsamen Erscheinungen gelangen kcinnten. Wenn ich daher heute noch

eiDmal zu dieser Frage das Wort ergreife, so bin ich mir wohl bewuBt,

<) Uber Jidiania, eine Terebinthaceen - Gattung mit Cupula, und die wahn>n

ion?
nie,tern dei" K*tzchenblutler. Neue Beitrage zur Stammesgeschichte der Dicotyle-

nen
- Beih. Bot. Centralbl. XXIII, Abt. 2 (1908) p. 81—265.
2) Hallier, J. c . p. h 02.
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Gilus treffenden Ausfiihrungen nichts prinzipiell Neues hinzufiigen zu konnen;

wenn ich es trotzdem unternehme, so sind fiir mich hauptsachlich zwei

Griinde bestimmend. Einmal der persOnliche, daB Hallier meine Arbeit

liber die Cornaceen in seiner neuesten Publikation in einer hochst eigen-

artigen und auf dem Gebiet wissenschaftlicher Polemik gemeinhin nicht

ublichen Art und Weise angegriffen hat; und zweitens der Gesichtspunkt,

daB, wie schon oben niiher begriindet, die Kritik die Pflicht hat, immer

aufs neue zu zeigen, daB eine solche Arbeitsweise wie die HxLLiERSche

nimmermehr zu positiven, bleibenden wissenschaftlichen Hesultaten fiihren

kann.

Freilich kann man, wenn man die Gesamtheit von Halliers ein-

schlagigen Arbeiten iiberblickt, zweifelhaft daran werden, ob diesem For-

scher an der Erzielung bleibender positiver Resultate uberhaupt gelegen

ist, ob es ihm nicht vielmehr genttgt, seine Reformidee in immer wechseln-

den Gestalten zu produzieren. Zwar ruhmt er sich im Nachwort 1
)

zu

seiner letzten Arbeit, es sei ihm schon vor 7 Jahren moglich gewesen, den

Stammbaum der Blutenpflanzen in groBen Zugen festzulegen, und seitdem

habe sich nicht der geringste AnlaB geboten, an diesen allgemeinen Um-

rissen nennenswerte Anderungen vorzunehmen. Aber was von damals bis

heute erhalten geblieben ist, das sind in der Tat nur sehr allgemeine Um-

risse; es beschrankt sich im wesentlichen auf die monophyletische Ent-

stehung der Choripetalen, fur die ein biindiger Beweis allerdings nicht

erbracht ist und wohl auch kaum erbracht werden kann, die Ableitung

der Monokotylen von polykarpischen Helobien und den polyphyletischen

Ursprung der Sympetalen. Alles iibrige, der ganze eigentliche Ausbau

seines Systems, zeigt, wie schon von Gilg hervorgehoben wurde, in den

verschiedenen sukzessiven Arbeiten Halliers hochst auffallige Schwankungen,

so daB man sich unwillkurlich an den alten Spruch > Nichts ist bestandig

als der Wechsel* erinnert fiihlt. Es ware in der Tat eine nicht uninteres-

sante, aber freilich auch eine recht verwickelte Aufgabe, einmal die Ge-

schichte des HALUBRschen Systems zu schreiben; es wurde sich dabei

bald herausstellen, daB das »dunkle Kapitel* in der gegenwartigen Periode

der systematisch-botanischen Forschung viel eher auf seiten Halliers liegt-

Fur heute wurde eine solche genaue vergleichende Rekonstruktion der

HALLiERschen Systeme den Rahmen eines Vortrages weit uberschreiten, ich

will deshalb in aller Kiirze nur ein paar Beispiele anfuhren. Schon wenn

man Halliers ersten, aus dem Jahre 1903 stammenden Entwurf2
),

der

wohl als Zusammenfassung seiner bis dahin erschienenen einschlagigen

Arbeiten angesehen werden soil, vergleicht mit dem zweiten Entwurf aus

dem Jahre 1 905, ergeben sich nicht unerhebliche Differenzen. Viel krasser

*) Haixier, I. c. p. 254.

& Hallier in Bull. Herb. Boissier, 2. ser. HI (4 903) 306.
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aber treten diese hervor zwischen diesem zweiten Entwurf und einer

anderen, ebenfalls in das Jahr 1 905 fallenden Arbeit *). Z. B. werden hier
die Hydnoraceen und Balanophoraceen, die Hallier vorher von Aristo-

lochiaceen ableitete, aus der Reihe der Aristolochiales ausgeschieden und
von epiphytischen Cakteen hergeleitet. Die Aristolochiaceen und Raff-

lesiaceen, deren Ableitung vorher auf Lardizabaleen bezw. Anonaceen zu-

ruckgefuhrt wurde, sollen jetzt wieder von Passifloraceen oder deren An-
verwandten abstammen. Auch bei der Ordnung der Sarracenialen nimmt
Hallier seine bisherige Annahme einer Ableitung von den Ranales zuruck
zu Gunsten einer solchen von Ericalen. Die Hamamelidaceen, die in beiden
Arbeiten den Ausgangspunkt der Katzchenblutler darstellen, erklarte Hallier
•m zweiten Entwurf fiir Abkommlinge der Magnoliaceen, in den »Neuen
Schlaglichtern« dagegen wird eine Verwandtschaft mit den Malvalen und
den Olacaceen wahrscheinlich gemacht, welch letztere sich neben vielen

anderen Familien von Sterculiaceen ableiten sollen. Eine Reihe von Fa-
m»ien (z. B. Halorrhagaceen, Aceraceen, Datiscaceen, Stachyuraceen), die

vorher in der Reihe der Amentifloren figurierten, werden aus dieser wieder
entfernt. Von der im zweiten Entwurf begrundeten Ordnung der Santa-

en §iDt H. in den »Neuen Schlaglichtern« selbst zu, daB sie ein buntes

Gemisch verschiedenartiger Bestandteile bilde.

Das sind nur einige ausgewiihlte Beispiele, die sich beim Vergleich

jener Arbeiten aufdrangen, und dabei ist zu bedenken, daB zwischen der

ublikation dieser beiden Arbeiten nur wenige Monate verflossen sind.

Wenn H. daher in der Einleitung zu seinen »Neuen Schlaglichtern* es

ausspricht, daB alle bestehenden Systeme der Blutenpflanzen mit einem
unsteten Meer vager Vermutungen und Irrtiimer zu vergleichen seien, daB

er aus diesem Meer unablassig neue sichere Tatsachen als feste Inseln

emportauchen, so scheint mir dieser letztere Satz, falls er auf H.s eigene
Arl>ejten bezogen werden soil, von einem nicht gerade berechtigten Opti-

raismus getragen zu sein. Denn nehmen wir jetzt noch die letzte Arbeit

•s hinzu, so bekommen wir wieder ein ganz anderes Bild, die meisten

esten Inseln < scheinen inzwischen wieder von der Flut verschlungen zu

^n, und ob die statt dessen neu emporgetauchten »sicheren Tatsachen*
ein besseres Fundament haben, kann auch erst die Zukunft lehren, doch

^hemt hier im Hinblick auf die ganze bisherige Entwicklungsgeschichte
es H-schen Systems eine pessimistische Auffassung mehr Berechtigung zu
a°en als eine optimistische. Die bisher von H. angenommene Ableitung

^

er
Amentifloren von den Hamamelidaceen fallt. H. selbst gibt an 2), er

babe bisher diese Verwandtschaft hauptsachlich auf Grund habitueller

uad
vegetativer Merkmale angenommen, und scheint gar nicht zu merken,

*) Hallier, Neue Schlaglichter auf das nat. System der DicotyJ. Gera 4905.

a
) Hallibr in Beih. Bot. Centralbl. XXIII, Abt. 2, p. i&i.
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wic sehr or sich selbst bloBstellt, wenn er auBerdem noch hinzufiigt, diese

Verwandtschaft lasse sich schon auf Grund der Abweichungen im ana-

tomischen Bau ziemlich sicher in Abrede stellen. Statt dessen werden die

.luglandaceen von der zu den Terebinthaceen versetzten Juliania abgeleitet

und auf diese Weise auch die Gupuliferen, Myricaceen, Leitneraceen, Ur-

ticalen von den Terebinthaceen abgeleitet. Auch sonst zeitigt diese letzte

H.sche Arbeit eine groBe Menge von durchgreifenden Anderungen seines

Systems. Z. B. findet die Frage, welche Familie als Verbindungsglied

zwischen den Proterogenen und den hoheren Dicotylen anzusehen ist, eine

neue Beantwortung: friiher waren es der Reihe nach die Sterculiaceen,

Ternstroemiaceen, Ochnaceen, jetzt treten alle die sezuriick zu Gunsten der

Saxifragaceen. Die friiher von H. zu den Santalalen gestellten Gnetaceen

sieht er jetzt wieder als Gymnospermen an. Ja, selbst innerhalb seiner

letzten Arbeit iindert er noch seine Ansichten iiber manche Punkte und

widerruft eine vorher mit volliger Bestimmtheit ausgesprochene Verwandt-

schaftsbeziehung, z. B. bezuglich der Gattung Staekhousia; diese wurde

friiher von ihni zu den Campanulaceen gestellt wegen »einer gewissen

AhnlichkeiU 1
) ihrer Blute mit Ph?jteuma; auf S. 99 seiner letzten Arbeit

dagegen wird sie an die Halorrhagaceen-Gattung Loudonia angeschlossen,

was auf S. 216 trotz der groGen aufieren*) Ahnlichkeit* beider Gat-

tungen wieder zuriickgenommen wird zu Gunsten einer Einschiebung von

Staekhousia bei den Gruinalen zwischen den Geraniaceen und Balsa-

minaceen.

Die vorstehenden Proben mugen geniigen, urn Ihnen, m. H., zu zeigen,

daB man nicht eigentlich von einem HALHERSchen System sprechen kann,

sondern mindestens noch, urn jedes MiBverstandnis auszuschlieBen, eine

iS
T

umerierung hinzufiigen muB; und dabei wiirde man, schlecht gerechnet,

heute schon auf i oder 5 kommen. Von diesem Gesichtspunkt aus be-

trachtet, erscheint eine Widerlegung H.scher Arbeiten kaum nStig, denn

man kann ja mit ziemlicher Bestimmtheit darauf rechnen, daB er in der

nachsten Arbeit seine vorhergehende zum mindesten in zahlreichen Punkten

selbst widerlegt. Deshalb ist eine Kritik H.scher Arbeiten auch eine m>B-

liche Aufgabe, denn man ist nicht sicher, ob H. nicht, bevor man noch

die Kritik ausgearbeitet und in Druck gegeben hat, schon wieder mit

einem neuen phylogenetischen System hervorgetreten ist, das alles bis-

herige, wogegen die Kritik sich richten sollte, umstoBt und wieder eine

vollig abgeiinderte Anordnung der Familien und Gattungen bringt. Man

konnte sich unwillkurlich an ein altes Sprichwort erinnert fuhlen: »D»e

F^iebe bleibt, nur der Gegenstand wechselt«. Hier ist die Reformidee, das

-phylogenetische System* fast der einzige ruhende Pol in der Erscheinungen

Flucht, das System selbst wechselt kaleidoskopartig. »riav-a pet«>

1) Sperrwig durch mich.
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ware wohl das passendste Motto fur die H.sche Reform. Aber diese Re-
formidee selbst kann H. schwerlich als sein geistiges Eigentum in Anspruch
nehmen, der Gedanke der phylogenetischen Verknupfung der einzelnen

Glieder des Organismenreich.es liegt ja doch schon im Begriff des »natur-
lichen

« Systems begriindet und ist doch ebenso alt wie die heute unseren
ganzen naturwissenschaftlichen Anschauungen zugrunde liegende Deszendenz-
theorie. Die Frage ist nur, ob und inwieweit wir imstande sind, diese

uralten phylogenetischen Zusammenhiinge heute auch nur mit anniihernder

Wahrscheinlichkeit zu rekonstruieren. Weit davon entfernt, in dieser Be-
ziehung von vornherein einen vollig resignierenden Standpunkt einzu-

nenmen, bin ich doch iiberzeugt, daB eine vollig befriedigende Lusung des

Problems sich niemals wird auffinden lassen. Auch wird man sich stets

gegenwartig halten miissen, was fiir eine unendliche Fiille von Spezial-

problemen dieses Problem in sich birgt, Aufgaben, fur deren Lusung eine

grundliche, in alle Einzelheiten eindringende Durcharbeitung der in Betracht

Kommenden Formenkreise die wesentliche Vorbedingung ist. Erst wenn
auf diesem allerdings miihsamen und auf lange Zeit hinaus alle verfiigbaren

Arbeitskrafte in Anspruch nehmenden Wege die Bausteine gewonnen sind,

wrd man daran denken konnen, das Gebaude selbst aufzurichten. Und
wenn auch eine luckenlose Verknupfung aller Glieder des Gewachsreiches

memals gelingen wird, so wird man doch wenigstens hoffen durfen, auf

diese Weise zu dem zu gelangen, was in der fraglichen Richtung uber-

haupt erkennbar ist. Wohl ist es denkbar, daB ein Genie gleichsam mit

mtuitivem Blick manche Zusammenhange aufdeckt, die bis dahin verborgen

gebheben waren. Aber eine solche Fahigkeit, sozusagen intuitiv das Rich-

l,§e zu treffen, kann Hallier wohl nicht eigen sein, sonst waren derartige

Schwankungen und fortwahrende Umwalzungen in seinen eigenen An-
s>chten, w ie wjr s je oben an der uan(j seiner Publikationen nachweisen

konnten
, undenkbar. Und die Intuition allein geniigt auch niemals, urn

eine so]che Arbeit zu leisten, wie sie die Herstellung auch nur der Grutid-

^
uge eines phylogenetischen Systems darstellt; der eindringenden sorg-

^llgen und vor der Fallung eines jeden Urteils vorsichtig kritisch ab-

Wagenden Detailarbeit wird man niemals entraten konnen.

Dieser Weg, der wohl allein zu einem erreichbaren bleibenden Ziele

fuhren kann, ist nun allerdings ein ganz anderer, als der von H. einge-

schlagene. H. gelingt es ohne Miihe, ein phylogenetisches System schon

f
tz* fix und fertig hinzustellen, ja sogar nicht nur eines, sondern deren

5 Oder 6. Der innere Grund fur diese Unsicherheit, dieses Schwanken in

H 's Anschauungen liegt in seiner oft ganzlich kritiklosen Arbeitsweise,

Seiche weit eher geeignet erscheint, den phylogenetischen Gesichtspunkt

auf botanisch-systematischem Gebiet ganzlich zu diskreditieren, als den-

8elben wirksam zu fordern.
um Ihnen, m. II., zu zeigen, daB dieses Urteil iiber Halliehs Arbeits-
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weise ein wohl begriindetes ist, werde ich hauptsiichlich ankniipfen an

das, was H. in seiner letzten Arbeit iiber die Umgrenzung und Gliederung

der Familie der Cornaceen sagt, eine Familie, mit der ich selbst mich seit

nahezu 4 Jahren eingehend beschaftige. Seine eingehenden oder, richtiger

gesagt, wenigstens einen ziemlich breiten Raum einnehmenden Betrach-

tungen iiber die Umgrenzung dieser Familie und iiber meine einschliigige

Arbeit 1
)
faBt ILvllier 2

) in das Urteil zusammen, daB ich die Gattungen

Oarrya, Nyssa, Camptotheca, Davidia und Alangium zu Unrecht aus

der Familie herausgewiesen habe, daB ich Corokia mit Unrecht in der

Familie belassen habe, und daB mir die Zugehurigkeit von Grubbia,

Polyosma, Lissocarpa, Viburnum, Sambucus und Adoxa zu den Corna-

ceen entgangen ist.

Die Prufung, ob H. zu diesem Urteil wirklich berechtigt ist, beginne

ich mit der Gattung Corokia, die nach II. s Ansicht an die Saxifragaceen-

Gattung ArgophyUum anzuschlieBen ist. Das einzige positive Merkmal,

auf das er sich hierbei stutzen kann, besteht darin, daB bei beiden Gat-

tungen die Kronblatter an ihrer Innenseite eine gefranste Ligula besitzen.

Was H. sonst noch anfiihrt: der seidenglanzende, aus zweiarmigen, mehr-

zelligen Haaren gebildete Filz der Blattunterseite, die urn die bleibenden

Kronblatter und die bleibenden Griffel herum zusammengeschlagenen Kelch-

lappen und der zerstreut behaarte Fruchtknoten, sind Merkmale, die sicb

fast nur auf rein auBerliche Ahnlichkeiten stutzen und zur Begrundung einer

Verwandtschaftsbeziehnung in keiner Weise geeignet sind; ganz abgesehen

davon, daB bei Corokia die Kronblatter abfallen, also zur Fruchtzeit nicht

persistieren, und daB der Fruchtknoten nicht zerstreut, sondern sehr dicht

behaart ist, daB also die H.schen Angaben den tatsachlichen Verhaltnissen

nicht entsprechen. Und daB die Steinfrucht von den Kelchzipfeln und

dem bleibenden Griffel gekront wird, ist eine Erscheinung, die auch bei

zahlreichen Comws-Arten vorkommt, was aber H. an dieser Stelle nicht

erwiihnt, wahrend er bei dem Vergleich von Mastixia und Viburnum

das gleiche Merkmal auffiihrt, um die Einbeziehung der letzteren Gattung

in die Cornaceen zu begrunden. Weshalb dieses Merkmal, wenn man es

uberhaupt fiir verwertbar halt, von H. das eine Mai benutzt, das andere

Mai dagegen vernachlassigt wird, verschweigt er; ubrigens ist das em

Verfahren, dem wir im weiteren Verlaufe noch wiederholt begegnen

werden.

AuBer der gefransten Ligula fuhrt II. gegen die Zugehurigkeit von

Corokia zu den Cornaceen noch an den Besitz von Zwitterbluten, wo el

er aber nicht berucksichtigt, daB getrennt geschlechtliche Bluten keineswegs

ein Merkmal aller Cornaceen sind, sondern daB Melanophylla und vor

1) Wangehin in Engl. Bot. Jahrb. XXXVIII. Beibl. 86 (1906).

i) Uai.i.ikh I. c. p. 4 37.
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allem Cornus ebenfalls Zwitterbliiten besitzen und daB Corokia sich im
Blutenbau an Cornus auf das engste anschlieBt, und den Besitz eines
langen Griffels. Bei letzterem mutt ich noch einen Augenblick verweilen.
Auf derselben Seite 1

) wird namlich auch gesagt, daB auch Cornus sich

durch den langen ungeteilten Griffel von alien ubrigen Cornaceengattungen
unterscheide. Ich bemerke nur beilaufig, daB manche Cornus-Arten hin-

sichtlich der Griffellange weder absolut noch relativ etwas vor den ubrigen

Gattungen voraus haben; hervorheben dagegen muB ich, daB H. es unter-
lalit, Comus und Corokia, welche nach ihm doch beide einen langen
wiffel besitzen, auf Grund dieses Merkmales mit einander zu vergleichen,

wahrend bei Argophyttum, an das er Corokia anschlieBen will, in der

lattungsdiagnose 2
) ausdrucklich von einem kurzen Griffel gesprochen wird.

Also wieder ein typisches Beispiel dafur, in welcher Weise H. bei der Ver-

wertung von Merkmalen verfahrt: wo es ihm passend scheint, stiitzt er
a«f solche, oft rein auBerliche Merkmale ein ganzes System von Ver-

Kettungen, in anderen Fallen wird dasselbe Merkmal iiberhaupt nicht heran-
gezogen. Und in derselben willkurlichen Weise geht H. auch mit solchen

Merkmalen urn, denen man bei der Beurteilung von Verwandtschaftsver-

haltmssen wirklich entscheidende Bedeutung beimessen muB.
Was H. dagegen vollstandig mit Stillschweigen iibergeht, sind die

schwerwiegenden Unterschiede , die zwischen Corokia und Argophyttum
tastehen; bei letzterer Gattung enthalt der halboberstandige, 2—5facherige

"uchtknoten zahlreiche Ovula an angeschwolienen zentralwinkelstandigen

PJazenten, bei Corokia findet sich nur eine aus dem Innenwinkel herab-

"angende Samenanlage in jedem Fach des unterstandigen, 2&cherigen

ruchtknotens. Bei Argophyttum ist die Frucht eine vielsamige Kapsel, bei

Uorokia eine Sfacherige Steinfrucht. Gerade die Struktur des Ovars und

** Ovulums beweist neben dem Diagramm auf das deutlichste, daB Co-
rokia zu den Gornaceen zu stellen ist, Argophyttum dagegen bei den Saxi-

ragaceen seinen richtigen Platz hat; der allerdings merkwiirdige Besitz

VOn Kr°nblattligulae scheint mir in keiner Weise ausreichend, einen Zu-
8ammenschluB beider Gattungen zu begrunden.

Zu seiner Gruppe der Argophylleen rechnet H. auch noch die Gattung

uttsia. Das einzige Merkmal, welches Argophyttum und Corokia zu-

^menhielt, der Besitz der Kronblattligulae, kommt hier in Wegfall; statt

lessen beruft sich H. darauf, daB CuUsia in Form und Bezahnung des

6 'attes, dem scheindoldigen Blutenstand und den gelblichen Bluten Argo-

PWum nahe komme. Dabei wird aber verschwiegen , daB Corokia uri-

8e2ahnte, ganzrandige Blatter besitzt, auch keine Scheindolden ,
sondern

nsP»ge Blatenstande; desgleichen, daB bei CuUsia die Kelchblatter abffillig

V Haluer 1. c. p. m.
2

) 'n Engl.-Prantl Naturl. Pflanzenfam. III. 2a
, p. 87-
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sind. Nebenbei sei noch erwahnt, daB II. bei seinen iibrigen Betrachtungen

iiber die Cornaceengenera die anatomischen Verhiiltnisse in weitgehendem

MaBe heranzieht; dagegen wird ein anatomischer Vergleich zwischen seinen

drei Argophylleengattungen nicht angestellt, auch verschweigt er, daB Co-

rokia anatomisch keineswegs eine Ausnahmestellung unter den Cornaceen-

genera einnimmt, vielmehr mit diesen recht gut tibereinstimmt.

Ich fasse mein Urteil kurz dahin zusammen , daB die H.sche Gruppe

der Argophylleen Gattungen enthalt, welche sichtlich nichts mit einander zu

tun haben, daB II. selbst kein einziges Merkmal anfiihrt, durch welches

jene drei Gattungen mit einander in Zusammenhang gebracht werden kunnten,

und daB er insbesondere in keiner Weise befriedigend gezeigt hat, daB

Corokia von den Cornaceen auszuschlieBen sei.

Sehen wir nun zu, ob die von H. versuchte Erweiterung des Um-

fanges der Familie zu Recht besteht

!

Am auffalligsten ist hier wohl, daB H. die bisher ziemlicb allgemein

zu den Santalaks gestellte Gattung Grubbia bei den Cornaceen unterge-

bracht wissen will, und zwar soil diese mit Curtisia in Beziehung stehen,

denn sie besitze l
) eine ganz ahnliche Tracht, ganz ahnliche Behaarung

und ahnliche BliitenknaueJ.

Wie II. bei dem ericaceenartigen Habitus der xerophilen Grubbm-

Arten dazu kommt, deren Tracht mit Curtisia, welche einer ganz anderen

Pflanzenformation des Kaplandes angehort, zu vergleichen und dabei gar

eine Ahnlichkeit herauszufinden , ist mir vollig unverstandlich. Auch im

Blutenstand kann ich nicht die geringste Ahnlichkeit entdecken; die blatt-

achselstiindigen, relativ wenigbliitigen Knauel von Grubbia lassen sich 10

keiner Weise vergleichen mit den reichbliitigen, terminalen, dichasial ver-

zweigten Rispen von Curtisia, bei denen nur infolge der Stauchung der

Achsen huherer Ordnung die Bluten knauelartig gehauft erscheinen. DaB

in der ganzen Blutenmorphologie auch nicht der geringste Anhaltspunkt

fGr die Verkniipfung der beiden Genera sich ergibt, daB im Gegenteil,

welches Merkmal man auch zur Priifung heranzieht, stets sich die gewal-

tigsten Differenzen herausstellen, scheint H. nicht weiter zu sturen, da er

hierauf mit keinem Worte eingeht. In einer Arbeit 2
) aus dem Jahre <90.

bemerkt H., daB es bei der Ermittelung des naturlichen Stammbaumes sic

nicht lediglich darum handele, uberhaupt Ahnlichkeiten einzelner Pflanzen-

gruppen festzustellen, sondern darum, diejenigen Pflanzenfamilien
einander

zu niihern und auseinander abzuleiten, welche die gruBte Zahl sole e«

Ahnlichkeiten aufzuweisen haben und bei denen diese Ahnlichkeiten dure

eine muglichst luckenlose Reihe von Zwischenstufen mit einander verbuo en

sind. Leider unterlaBt er es, dieses theoretisch gewiB durchaus aner-

1) Hai.lier 1. c. p. 126.

2) Neue Schlaglichter auf das nat. System der Dicotyledonen. p. 6-
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kennenswerte Prinzip in die Praxis umzusetzen; lieH schon seine Gruppe
der Argophylleen weder eine groRe Summe von Ahnlichkeiten noch eine
liickenlose Verbindung erkennen, so fehlt bei Grukbia und Curtisia f.ber-

haupt schlechthin jede Ahnlichkeit.

Die Gattung Curtisia scheint H. merkwiirdigerweisp iiberhaupt vollig

unbekannt zu sein, sonst hatte er wohl nicht schreiben ») kunnen, man habe
Curtism als eine noch zwitterbliitige Garryeengattung aufzufassen. Auch
hier behauptet H. eine Ahnlichkeit in der Form des Bliitenstandes, welche
ich, trotz genauer Kenntnis der Formenkreise , zwischen den katzchen-
artigen Inflorescenzen von Qarrya und den Rispen von Curtisia bcim besten
Willen nicht entdecken kann; auch von einer Ahnlichkeit der Brakteen kann
nicht die Rede sein, und das gelbliche filzige, aus Haaren von betracht-

"cher Lange zusammengesetzte Haarkleid gehort wieder zu den Merk-
malen, die zur Begriindung »wirklicher phylogenetischer* Verwandtschaft

heranzuziehen H. vorbehalten war und wohl auch bleiben wird. DaB
farrya durch die Ovularstruktur, durch eingeschlechtige Bliiten, durch die

Abscheidungsweise des oxalsauren Kalkes und durch die geographische

erbreitung erheblich von Curtisia abweicht, gibt II. zwar ausdriicklich

™, lafit sich aber dadurch nicht beirren, da die grOBtmogliche Summe von

Ahnlichkeiten und die liickenlose Verkniipfung auch ohne das gewahrleistet
er$cheint, wenn Herr H. erklart, die beiden Gattungen seien verwandt.

Mit der Zusammenkoppelung von Qarrya und Curtisia ist es also

nichts
; w ie steht es denn nun iiberhaupt mit der Zugehorigkeit von Qarrya

Zu den Cornaceen ? Zur Begriindung einer solchen fiihrt H. an den Be-
Sltz von Kristallsand , von Brakteolen und die Verdickung des Funiculus
zu emem Obturator. Auf das letztere Merkmal werde ich nachher noch
a"sfiihrlicher einzugehen haben, hier geniigt einstweilen die Bemerkung,
a» unter den Cornaceen nur Torrkdlia wirklich einen Obturator besitzt,

e,ne Gattung, die aber innerhalb der Familie eine ziemlich isolierte Stellung

^nnimmt. Der Besitz von Kristallsand ist ebensowenig ein durchgreifendes

erkmal aller Cornaceen ; das Vorkommen von Brakteolen, ein von H. aller-

lngs gerade bei den Cornaceen wiederholt betontes Merkmal, braucht wohl
mcht weiter diskutiert zu werden. Was also H. zur Begriindung seiner

•nsicht, daB ich Qarrya oflenbar zu Unrecht aus der Familie ausgeschlossen

abe
' ann'ihrt, ist vollig unzulanglich. Dagegen halt er es nicht fur notig,

s,ch mit der morphologischen Auffassung der Garrya-Blxxte ,
welche ich

entwickelt habe, und welche eine Zugehorigkeit dieser Gattung zu den Cor-
"aceen infolge der von mir nachgewiesenen Oberstandigkeit des Frucht-

notens
vollstiindig ausschlieBt, auseinanderzusetzen. Er erwahnt diese

erhaltnisse mit keinem Wort, wer daher H.s Arbeit liest, ohne die meine
Zu kennen, kann leicht zu der Meinung kommen, daB ich offenbar ganz

J)

Hallier in Beib. Bot. Centralbl. XXIII, Abt. *, p. 4*6.

•*»»clie Jahrbtlchei-. BeibUtt Nr. 99. »
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wiJlkiirlich und oberflachlich verfahren sei, als ich Garrya von den Cor-

naceen ausschloB. Auf wessen Seite hier die Oberflachlichkeit liegt, geht

wohl aus dem Gesagten zur Gemige hervor; mit dem Grundsatz der Ehr-

lichkeit in der wissenschaftlichen Potemik ist aber das von II. bei Oarrya an-

gewendete Verfahren, eine von dem Gegner. ausfuhrlich begriindete An-

schauung iiberhaupt mit Stillschweigen zu iibergehen, nur schwer in Ein-

klang zu bringen. Ich kann daher H. nur auffordern, sich zunachst ein-

mal mit meinen Ausfiihrungen liber die Morphologie der Garrya-Blute aus-

einanderzusetzen und entweder die Richtigkeit meiner Untersuchungen zu

bestutigen oder dieselben zu widerlegen; bevor er das nicht getan, steht

H. kein Recht zu, \iber die Frage der systematischen Stellung von Garrya

iiberhaupt zu diskutieren.

Eigenartig ist auch die Anschauung, die H. sich von der Gattung Tor-

ricellian gebildet hat. Ich war bei der Untersuchung derselben zu dem

SchluB gekommen, daB Torricellia nach Habitus und Charakteren sich

wesentlich von den iibrigen echten Cornaceen unterscheide und in dieser

Familie eine ziemlich isolierte Stellung einnehme, daB es aber an geniigend

positiven Anhaltspunkten fehle, sie aus der Familie ganzlich auszuschlieBen.

Dagegen glaubt H. nachweisen zu kOnnen, daB Torricellia mit Cornus ganz

sicher zu einer und derselben natiirlichen, monophyletischen Familie gehore.

Allerdings sind die Ahnlichkeiten, die er anfiihrt, unbestreitbar geringfiigig:

der Uesitz von zwei kleinen Brakteolen am Bliitenstiel, das Vorkommen

eines gegliederten Blutenstieles und die Abscheidungsweise des oxalsauren

Kalkes in Form von Kristallsand. Die Verwertung dieses letzteren Merk-

males bei II. muchte ich noch kurz beleuchten.

Das Vorkommen von Kristallsand 2
) wird hier (S. 121) benutzt, uni

einen engen AnschluB von Toiricellia an die iibrigen Cornaceengattuogen

zu konstruieren , obwohl bei den letzteren dieses Vorkommen keineswegs

ein durchgreifendes Merkmal darstellt, sondem nur den Gattungen MeUma-

phy/la, Aucuba und Kaliphora zukommt. Auf S. 126 wird dagegen ge-

sagt, daB trotz des Fehlens von Kalkoxalat bei Hdwingia und des Vor-

handenseins von Drusen bei Griselinia sich audi diese beiden Gattungen

gut an die ersteren anschlieBen; auf S. 127 wiederum wird das Fehlen

1) Da man den Namen des Lekannten italienischen Physikers, dem diesc Galfunc

gewidmet ist, jetzt in der Regel mit rr sclireibt, so ziehe ich, im Gegensatz zu Hallifb.

die Schreibweise Torricellia der von De Candolle angewendeten Toricellia vor.

2) S. 4 2<behauptet H., bezuglich der Abscheidungsweise des oxalsauren Kalkes '

Torricellia und Griselinia fanden sich bei Sertorius Widerspruche, die zum Teil <'«uc
'

in meine Arbeit Eingang gefunden hiitten. Diese letztere Behauplung niiher zu belegcn.

unterlaCt or kliiglich, da sie den tatsiichlichen Verhiiltnissen in keiner Weise entspra- .

Da ich nicht annehmen will, daB H. jene Behauptung wider besseres Wissen aufges e

hat, so bleibt nur die Erklarung, da!3 er meine Arbeit nur ebenso fluchtig
durchgeleseii

hat, wie seine ganzen Ausfiihrungen iiber die Cornaceen entslanden zu sein scbeinen-
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des oxalsauren Kalkes bei Corokia gegen die Zugehorigkeit dieser Gattung
zu den Cornaceen ins Feld gefiihrt. Auf S. 126 wird, wie schon oben her-
vorgehoben. die Beziehung zwischen Curtisia und Garrya hergesteilt trotz

der abweichenden Ausscheidungsweise des oxalsauren Kalkes, und endlicb

figuriert auf S. 127 das Vorkommen von Kristalldrusen bei Cornus unter
den Merkmalen, durch die H. einen Gegensatz dieser Gattung zu den ubrigen

Cornaceengenera zu konstruieren sucht. Auch sei vorgreifend noch be-

merkt, daB H. auf S. 124 sagt, TorriceUia und Alangium seien in den

anatomischen Y
r
erhaltnissen hochgradig iibereinstimmend , obwobl, was H.

an dieser Stelle verschweigt, bei Alangium niemals Kristallsand , sondern
nur Drusen oder seltener groBe Einzelkristalle im Mesophyll vorkommen.

Anstatt aus diesen Verhaltnissen den meines Erachtens einzig mog-
lichen SchluB zu Ziehen, dafi die Art und Weise der Abscheidung des

oxalsauren Kalkes als ein in keiner Weise eindeutiges Merkmal fur die Be-

urteilung der Verwandtschaftsbeziehungen bei den Cornaceengattungen nicht

brauchbar ist, verfahrt H. lieber nach dem Grundsatze: »Mal so, mal so,

wie sich's triffU. DaB ein solches Verfahren nicht gerade wissenschaftlich ge-

nannt werden kann, daB es mit der Forderung gewissenhafler Prufung der

zu verwertenden Merkmale, die doch bei Arbeiten auf diesem Gebiet die

erste selbstverstandliche Voraussetzung bildet, absolut unvertraglich ist,

wird mir wohl jeder zugeben.

Doch kehren wir wieder zu der Gattung TorriceUia zurttck. Schwer-

wiegender, als die bisher wiedergegebenen auf diese beziiglichen Ausfiih-

rungen H.s scheint das, was H. uber die Ovularstruktur derselben sagt,

dle er hier einmal als maBgebend zu betonen fur gut befindet. Nur liegt

le'der die Sache nicht so, wie man nach seiner Darstellung wohl meinen

kOnnte, daB mir ein wesentliches Merkmal entgangen ist, sondern umge-

kehrt ist H. dabei ein Irrtum untergelaufen , der einen groBen Teil seiner

Ergebnisse wieder umwirft. TorriceUia namlich besitzt einen echten Ob-

turator am Funiculus, dagegen ist bei Hehvingui, Griselinia und Aucuba
v°n einem solchen gar nicht die Rede. Auch die BxnxoNSchen ')

Figuren,

a«f die H. bei seiner Behauptung sich beruft, lassen einen solchen nicht

erkennen, sondern zeigen nur einen kurzen dicken Funiculus, an dem das

°vulum herabhangt; ebenso macht Baillon im Text der Gattungsdiagnose

ei»en deutlichen Unterschied, indem er bei Aucuba, Griselinia und Hel-

Kingw von einem ^Funiculus incrassatus* spricht, wahrend er bei Torrt-* und der ebenfalls einen echten Obturator aufweisenden Garrya aus-

d/Qcklich sagt: » Funiculus supra micropylen in obturatorem incra8satus<

.

H
- hatte wohl besser getan, sich erst durch eigene Untersuchungen von

der Ovularstruktur zu iiberzeugen oder wenigstens bei Baillon die Figuren

un<* den Text genauer anzusehen, ehe er seine irrefuhrenden Behauptungen

*) Baillon, Hist. pi. III. Fig. 58, 55, 59 und S. 84— 83.
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aufstellte und dieses Merkmal fiir die Beurteilung der Verwandtschafts-

verhaltnisse verwertete.

Yon zahlreichen, augenfalligen libereinstimmungen zwischen Torri-

cellia und den Cornaceen kann also gar nicht die Rede sein. Auf S. 120

raumt H. auch ein, daB Torricellia im anatomischen Bau von den meisten

Cornaceen nicht unbetrachtlich abweiche; er miBt diesem Umstand aber

weiterhin keine Bedeutung zu, wahrend er an anderen Stellen die ana-

tomischen Verhaltnisse ziemlich scharf betont. Ich hebe das hier nur her-

vor, weil wir darin wieder ein Beispiel dafiir haben, wie H. dieselben

Merkmale bald so, bald so bewertet. An sich lege ich auf die anatomi-

schen Verhaltnisse bei den Cornaceen nur geringes Gewicht; ich verweise

in dieser Beziehung auf meine friihere Arbeit *), wo ich das schon von

Harms 2
)

gefallte Urteil naher begrundet habe, daB durchgreifende anato-

mische Charaktere der Familie nicht vorhanden sind und daB die gemein-

samen Merkmale teils sekundarer Natur, teils viel zu allgemein verbreitet

sind, als daB man aus ihnen einen sicheren SchluB auf die Zusammen-

gehorigkeit der Genera ziehen konnte. H. hatte jedenfalls besser daran

getan, dieses Urteil zu beachten, anstatt viillig kritiklos den aussichtslosen

Versuch zu machen, doch wieder von der Seite der systematischen Ana-

tomie her zu bestimmten Schlussen iiber die Verwandtschaftsverhaltnisse

der Cornaceen zu kommen.

Ubrigens fallt mit dem, was ich oben iiber den angeblichen Obturator

gesagt habe, auch H.s ganze Einteilung der Familie. Er glaubt namlicli

hauptsachlich auf jenes Merkmal hin einen Gegensatz von Cornus zu den

iibrigen, vom ihm als Helwingieen zusammengefaBten Gattungen kon-

struieren zu kiinnen. Alle Merkmale, die er hier sonst noch anfuhrt,

trennen Camus wohl von der einen oder anderen jener Gattungen, nicht

aber von deren Gesamtheit; daB dagegen Cornus sehr wohl und nut

besserem Erfolg mit einem Teil jener Gattungen in engeren Zusammenhang

gebracht werden kann, ist ihm entweder entgangen oder er verschweigt

es absichtlich, um nicht genotigt zu sein, sich mit meinen Ausfiihrungen

iiber die Einteilung der Familie auseinanderzusetzen. Ubrigens leiden

H.s eigene Angaben in dieser Beziehung an einer gewissen Unklarheit,

denn S. 123 sagt er, daB Torricellia mit Cornus ganz sicher zu einer und

derselben naturlichen, monophyletischen Familie gehOre, wahrend auf S. <
*

'

zu lesen
;
steht, daB nicht einmal Cornus als nahe Verwandte der ubrigen

Gattungen angesehen werden kiinne. Den Beweis dafur, daB die Fanuhe

wirklich monophyletisch im strengen Sinne sei, ist er allerdings schuldig

geblieben; es wird darauf weiter unten noch einmal zuruckzukommen sen).

Mit Torricellia bringt H. nun die Gattung Alangiuw in Beziehung.

1) Wamgehin 1. c. p. 50 und 83—84.
% Habms in Ber. D. Bot. (ies. XV (1897, p. 27,
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Ob beide wirklich einen ahnlichen Habitus besitzen, wie II. es behauptet,
erscheint mir, soweit ich es ohne die Former) lebend gesehen zu haben,
beurteilen kann, mindestens in hohem Grade unwahrscheinlich. Eine Ahn-
lichkeit der Blattform dagegen, die ebenfalls von H. behauptet wird, liegt

m keiner Weise vor; denn die Mehrzahl der Alangium-Arten besitzen un-
gcteilte ganzrandige, eiformige, elliptische oder lanzettliche Blatter, und
nur bei A. platanifolium, einer sich auch sonst vom Typus der anderen
in mancher Beziehung etwas entfernenden Art, sind die Blatter in variabler
Weise gelappt, aber auch deren Blatter lassen sich mit den rundlich-herz-
lormigen, grob gezahnten, bei zwei Arten ahornartig gelappten Blattern von
lorricellia durchaus nicht vergleichen. Ganz abgesehen davon also, daB
die Ahnlichkeit der Blattform bei Beurteilung von Verwandtschaftsverhalt-
mssen doch allerhochstens gelegentlich eine sekundare Rolle spielen kann,
openert H. bei seinem diesbeziiglichen Vergleich von Alangium und Torri-
ceuia mit einer den Tatsachen nicht entsprechenden Behauptung. Ebenso
wemg sind die Bliitenstiinde bei den Gattungen einander ahnlich ; iibrigens

mochte ich hervorheben, daB H. mit einer solchen angeblichen Ahnlichkeit
er Blutenstande sehr oft operiert, ohne einen genaueren morphologischen
efgleich der Inflorescenzen anzustellen, der doch allein erst dariiber ent-

scheiden kunnte, ob wirklich Analogien vorliegen oder nicht. Auch eine

bereinstimmung in den Brakteolen wird hier wieder einmal angefuhrt.

eziiglich des von II. auch fur Alangium behaupteten Obturators gilt das-
selbe, Was oben iiber die Gattungen Hdwingia, Aucuba und Griselinia

«esagt wurde. Was von der hochgradigen Ubereinstimmung in den ana-

°mischen Verhaltnissen zu halten ist, wurde bereits betont, desgleichen,

;iB H. es an dieser Stelle mit Stillschweigen iibergeht, daB jene hoch-
sradige Ubereinstimmung sich nicht auf die Abscheidungsweise des oxal-

Sauren Kalkes bezieht, auf die er in anderen Fallen wiederholt Bezug
n'mmt. DaB die Blutenblatter einer Alangium-Art an der Spitze ein ein-

«arts g^kriimmtes Anhangsel besitzen, wie es bei Mastixia gelegentlich

ij

uc" una\ allerdings in einer damit kaum vergleichbaren Weise, auch in

en m^nnlichen Bluten von Torricettia vorkommt, ist ein Merkmal, dessen

erwertbarkeit fiir die Beurteilung der Verwandtschaftsbeziehungen H. selbst

^gleich widerlegt, indem er fiir dieses Vorkommnis eine groKe Zahl von
e,spielen aus den verschiedensten Formenkreisen anfuhrt. Gleichwohl

* lrd auf S. 134 auf dieses Merkmal wieder Bezug genommen.
w»s ich gegen die Zugehorigkeit von Alangium zu den Cornaceen

;res
«gt habe, beruhrt H. iiberhaupt kaum. Den Unterschied in der Ovular-

Struktur
verschweigt er ganz, und den von mir festgestellten, nicht nur

*0n den Cornaceen, sondern von den gesamten UmbeUiferaks abweichen-

en Bau der Pollenkorner bezeichnet er 1
) als einen angeblichen. Fur ein

i Hallieii J. c. p. 4 35 U. <36.
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derartiges Verfahren fehlt mir jeder parlamentarische Ausdruck; II. selbst

kennt nur einen ziemlich kleinen Teil der hier von ihm behandelten Formen-

kreise obertlachlich aus eigener Anschauung, genauere eigene Untersuchungen

stehen ihm iiberhaupt nicht zu Gebote, sondern seine ganzen Kenntnisse

entstammen der Literatur; nichtsdestoweniger scheut er sich nicht, die

Gewissenhaftigkeit in den Untersuchungen anderer ohne jeden Grund in so

frivoler Weise anzuzweifeln. Ubrigens hebe ich noch hervor, daB zwar

die abweichende Struktur der Pollenkorner nach H. nicht gegen die Zu-

gehorigkeit von Alangium, Nyssa, Camptotheca, Davidia, Garrya zu den

Cornaceen spricht, daB er aber kurz zuvor die I bereinstimmung der

Bliitenstaubkorner heranzieht bei Gelegenheit der Diskussion iiber die Zu-

gehorigkeit von Viburnum, Sambucm und Adoxu zu den Cornaceen. Es

scheint also , als soi Herr H. die einzige absolut unfehlbare Instanz '),

welche daruber zu befinden hat, ob und wann ein Merkmal zu verwerten

ist; alle anderen Systematiker haben sich als di minorum gentium seineni

salomonischen Urteil zu fi'isen.

Die Vermutung, daB Alangium vielleicht mit Polyosma in Zusammen-

hang zu bringen ist, die ich bereits in meiner Arbeit im AnschluB an

Bu me ausgesprochen hatte, wird auch von H. wieder aufgegriffen. Da ich

jedoch Alangium aus der Familie der Cornaceen ausschloB, so ist es min-

destens eine schiefe Darstellung, wenn II. sagt 2
), mir sei die Zugehf.rigkeit

dieser Gattung zu den Cornaceen entgangen. Und da fur mich, wie eben

ausgefuhrt, trotz H.s Ausfiihrungen kein Grund vorliegt, Alangium wieder

in die Familie hereinzunehmen, so ist selbstverstandlich auch eine etwaige

Versetzung von Polyosma zu den Cornaceen nicht diskutabel. Ich hebe

nur einige Einzelheiten aus den diesbeziiglichen Ausfiihrungen H.s hervor.

Der Gattung Griselinia schreibt er verlilngerte Antheren zu, urn auf diese

Weise eine Beziehung von Polyosma auch noch zu anderen Gliedern der

Familie als zu Alangium herauszuklauben; dabei besitzt Griselinia kurz

elliptische dorsifixe, Polyosma hingegen basifixe linealische Antheren. Selbst

die basifixen Antheren von Melanophylla und Kaliphara besitzen mit denen

von Polyosma keine Ahnlichkeit. Auch die von H. behauptete Ahnlich-

Urteil
1} Auf 8. iit nimnit H. beziiglich der systematischen Anatomic fur sein Urtc

in der Tat eine solche allein maCgebende Stellung ausdriicklich in Anspruch: es s

ihm durch lange Zeit I'ortgesetzte vergleicbende Untersuchungen gelungen. ein sichere

Kriterium fur den systematischen Wert der einzelnen anatomist-lien Merkmale zu Se

_. .• . liceon
winnen. Trotz dieser kategorischen Erklarung wird H. es sich gefallen Iassen mussen.

d;iG man sich seineni Urteil nicht blindlings unterwirft, sondcrn an seinen Ansichtcn

Renau so wie an denen anderer Sterblicher Kritik iibt; und nach den Beraerkungcu.

die oben zu H.s Ausfulirungen fiber die systematische Anatomie der Cornaceen-Genera

zu machen waren, wird es begreiflich ersclieinen. wenn ich die Berechtigung von ••>

Anspruch, auf systematisch-anatomischeui Gebiet als oberste n.aGgobende Instanz W
gelten, mit einem starken Fragezeichen versehe.

2) Hali.iek I. c. p. i:?7.
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keit des Bliitenstandes von Polyosma und Melanophylla ist nur einc rein

auBerliche. Der Besitz von Brakteolen wird auch hier wieder von H. als

Vergleichsmerkmal herangezogen. Dann fuhrt H. als weiteres Merkmal
noch an, daB die Blatter von Polyosma beim Trocknen schwarz werden;
das ist furwahr ein ganz auffallend auf naturliche Verwandtschaft hin-

weisendes Merkmal!

Ein offenbarer Irrtuni ist H. wieder untergelaufen bei seinem Versuch,

die bisher bei den Styracaceen untergebrachte, hier aber neuerdings durch

Perkins 1
) ausgeschlossene Gattung I/issocarpa 2

) an Alangium anzuschlieBen.

Es soil dieser AnschluB niimlich vermittelt werden u. a. durch die diplo-

cyklischen Staubblatter; dabei ist Alangium, wie ich nachgevviesen liabe,

nicht diplostemon, sondern haplostemon. Was H. sonst noch zur Unter-

stiitzung dieser seiner Ansicht anfuhrt, gehort wieder jenen Merkmalen an,

deren hervorragende systematische Bedeutung zu entdecken sein Verdienst

ist, wie z. B. der Besitz von zwei Brakteolen, die den Fruchtknoten stutzen,

der ungeteilte siiulenformige Griffel, die Form des Blutenstandes, der tur-

binate Fruchtkelch u. a. m. Die Wechselstandigkeit der Blatter wird eben-

falls unter den die Beziehung zu Alangium stiitzenden Merkmalen ange-

ftihrt. Auf der vorhergehenden Seite dagegen wird ausgefiihrt, daB sich

Polyosma, zumal wegen seiner gegenstandigen Blatter am besten bei den

Gomaceen anreihe, obwohl auch diese Gattung an das mit wechselstandigen

Blattern versehene Alangium angeschlossen wird. Ferner wird auf S. \ 27

gesagt, daB Cornus durch seine dekussierte Blattstellung 3
) von fast alien

Cornaceengattungen abweiche. Man sieht also auch hier wieder, Konse-

quenz ist Herrn H.s Sache nicht; anstatt auf die Verwertung derartiger

schwankender Merkmale zu verzichten, verwendet er dieselben, je nachdem

wie es ihm paBt, bald so, bald anders. Direkt irrefuhrend ist es ferner,

wenn H. sagt, daB Lissocarpa sich durch die langen, verwachsenen, in der

Knospe gedrehten Blumenblatter aufs engste an die Alangieen anschlieBo;

denn erstens ist Alangium nicht sympetal, und zweitens weist es eine

streng valvate Knospenlage der Petalen auf. Auch die Mehrfacherig-

keit des Fruchtknotens hatte H. besser getan nicht heranzuziehen
;
donn

dw Fruchtknoten von Alangium ist, wie ich frQher schon naher ausge-

ff,hrt habe«), allermeist 1 facherig, der von Lissocarpa dagegen ifacherig.

Nftch H. schlieBt sich Lissocarpa ferner an Alangium an durch die Unter-

standigkeit des Fruchtknotens; dabei ist aber nach der Gattungsdiagnose •>)

4
) J- PerKIns, Styracaceap, in Englers Pflanzenreick Heft 30, p. <6.

(

.

a
) Cber die systematische Stellung dieser Gattung vergl. die AusfOlirungen von

"LG m voiigen Bericht der >Freien Vereinigungc p. 80—81.

3
) »afi bei zwei Cbr»t«-Arten [C. altermfolm und C. macrophylla, wecl.selstHnd.gc

itter vorkommen, scheint H. entgangen zu sein.

*) Wangerin 1. c. p. G8.
'> Gurke in Kngler-Prantl Nat. Pflanzcnfam. IV. ». p. '80.
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der Fruchtknoten von Lissocarpa fast oberstandig. DaB bei Lissocarpa

im Gegensatz zu Alangium jedes Ovarfach zwei Uvula enthalt, scheint H.

iiberhaupt nicht erwiibnenswert. Vullig unverstandlicb ist endlich noch eine

ptlanzengeographische Bemerkung 11. s; er sagt, daB Lissocarpa als Be-

wohnerin Siidamerikas pflanzengeographisch dem westlicb bis nacb West-

afrika vordringenden Alangium begoniifolium am niichsten komme. Dabei

hat Alangium das Zentvum seiner Yerbreitung in Ostindien und den Sunda-

inseln und strahlt von hier mit der einen Art bis ins tropisehe Afrika aus.

Wie da von einer pfianzengeographischen Anniiherung an die brasilianische

Lissocarpa gesprochen werden kann, ist mir unfaBlicb. Auf die VVeise

wild man allerdings in Anbetracht des Umstandes, daB die Erde ja rund

ist, wohl alles, was man iiberhaupt will, in ptlanzengeographische Beziehung

setzen konnen.

Ich komme nun zur Gattung Uavidia. 11. s Hauptargument fiir deren

Zugehorigkeit zu den Cornaceen bildet der anatomische Bau; welchen ge-

ringen Wert indessen dieser fur die Beurteilung der Verwandtschaftsver-

hiiltnisse bei dieser Familie hat, babe ich bereits oben hervorgehoben.

Ferner schreibt er Dacidia eine echte Cornaceenfrucht zu, ohne indessen

naher zu begrunden, inwieweit einerseits die Cornaceensteinfrucht einen

besonders charakteristischen Typus reprasentiere, und inwiefern andererseits

die Davidia-Frucht diesem Typus entspricht. DaB im Bau der Frucht

nicht unbetrachtliche Unterschiede !
) vorliegen, erwahnt er nicht. Charak-

teristisch ist ferner noch folgender Satz: die beiden groBen weiBen Hull-

blatter von Davidia sind den vieren von Comas mas, officinalis, suecica>

florida, Krusa mehr oder weniger vergleichbar 2
]. Ich sollte meinen,

zwei Organe sind entweder vergleichbar, d. h. analog, oder sie sind es

nicht; von einem mehr oder weniger kann hier meines Erachtens nicht die

ttede sein. Zum SchluB seiner Ausfuhrungen fiber Dauidia sagt H., die-

selbe mfisse als Verwandte von Nyssa und (amptotheca in der Familie

belassen werden. Er operiert hier also mit den beiden letzteren Gattungen,

als waren dieselben anerkannte Cornaceen, und desgleichen tut er auch an

verschiedenen anderen Stellen seiner Arbeit; dariiber, daB ich Nyssa und

(amptot/tecu mit guten Grunden (Diplostemonie der Bluten, doppeltes In-

tegument des Ovulums, Ausbildung des Pollens) aus der Familie ausge-

schieden habe, geht er hier ganz mit Stillschweigen hinweg, und auch

weiterhin unterzieht er die systematische Stellung jener beiden Gattungen

und ihr Verhiiltnis zu den echten Cornaceen keiner naheren Diskussion.

Ebenso vermisse ich ein Eingehen auf meine Ausfuhrungen iiber David*,

welche mich zu dem Uesultat^) fuhrten, daB Dacidia von den echten Cor-

naceen morphologisch durchaus verschieden ist und daB, wenn man die

i) el'. Wangerin 1. c. p. 82.

2) Sperrung durch mich!

3j Wangerin 1. c. p. 92.
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Nyssaceen ausscheidet, audi nicht der geringste Anhaltspunkt fur die Ver-
einigung von Dacidia mit den Cornaceen bestehen bleibt. H. hat sich

hier also die Aufgabe der Widerlegung meiner Ansichten allzu bequem ge-
macht, als daB man sein Urteil fiir ein wissenschaftlich geniigend begriin-

detes erachten kunnte.

Zu den Cornaceen glaubt II. endlich audi noch die Gattungen Vibur-
num, Sambucus und Adoxa stellen zu miissen. Der Grund dafttr ist,

wenn ich diesen leider recht unklar gesehriebenen Abschnitt von H.s Arbeit
richtig verstanden habe, im wesentlichen der, daB nach H.s Ansicht so-

wohl die Cornaceen wie die Caprifoliaceen neben einander aus Philadel-

pheen hervorgegangen sind; da also beide Familien nicht in auf- oder ab-

steigender Linie mit einander verwandt seien, so konne man jene drei

battungen nicht gut als Verbindungsglieder zwischen beiden Familien an-

sehen. Die Richtigkeit dieser H.schen Ansicht zugegeben, so folgt daraus
doch noch nicht, daB man nun jene Gattungen von den Caprifoliaceen zu
den Cornaceen iibertragen miisse. DaB sie manche Beziehungen zu Cornus
•uiiweisen, habe ich schon, wie es ja iiberhaupt schon lange bekannt ist,

•n meiner friiheren Arbeit *) hervorgehoben, ebenso wie ich dort auch schon
die Vermutung eines Anschlusses der Cornaceen an die Saxifragales aus-

gesprochen habe, ohne daB H. , der ja die gleiche Ansicht vertritt und

uberdies bei sich selbst urn die Wanning seiner geistigen Autorschaft sehr

besorgt ist, es fur notig befindet, dies zu erwahnen. Ob aber wirklich die

Beziehung von Viburnum, Sambucus und Adoxa zu den Cornaceen eine

engere ist als zu den ubrigen Caprifoliaceen, das ist eine Frage, die mir

^urch das, was H. anfuhrt, noch keineswegs geniigend geklart erscheint

und deren definitive Beantwortung wohl nur dem kunftigen Monograpben
der Familie moglich sein wird. Und selbst wenn diese Frage im Sinne

"S sollte beantwortet werden, so wird man meines Erachtens immer noch
besser tun, jene drei Gattungen zu einer selbstandigen Gruppe zu ver-

e|nigen, als sie mit den Cornaceen zusammenzubringen. H. ubersieht,

w,e mir scheint, bei seinen ganzen Spekulationen das eine, daB auch dort,

Wo wir die mehr oder weniger begrundete Vermutung einer phylogene-

Uscnen Beziehung hegen, noch keine Notwendigkeit vorliegt, die betreffenden

^ormenkreise nun vollstandig in einen Topf zu werfen. Die Einteilung in

familien ist doch keineswegs bloB der AusfluB eines rein analytischen,

kIassifizierenden Verfahrens, sondern verfolgt doch in erster Linie den Zweck,
d,eJenigen Formenkreise klar und kenntlich zusammenzufassen, die sich

ln ihren Charakteren wirklich als nachst verwandt dokumentieren. Die

aRli,ien des H.schen Systems dagegen sind, wie ich dies eben fur die

-ornaceen nachgewiesen habe, nur ^noch ein durch einen gemeinsamen

- amen, aber durch kein gemeinsameis Band zusammengehaltenes Konglo-

') Wanuehin 1. c. p. 86.
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merat. Meines Erachtens nach sollte das Bestreben aber gerade darauf

gerichtet sein, in einer und derselben Familie nur moglichst homogene,

sich deutlich aneinander schlieBende Bestandteile zu belassen. Dabci

werden wir aber aucb bei den in dieser Weise enger umschriebenen For-

rnenkreisen nicht immer behaupten kunnen, daB sie streng monophyletisch

seien. Ein Beispiel dafiir bildet die Familie der Cornaceen. Die Gattungen,

welche nach der von mir gegebenen Umgrenzung diese Familie bilden,

zeigen eine ganze Reihe gemeinsamer Charaktere ; ob sie sich aber wirklich

siimtlich aus einander bezw. aus einem gemeinsamen Ursprung ableiten

lassen, ob es nicht vielmehr Formenkreise sind, die mit einiger Wahr-

scheinlichkeit nahe bei einander ihren Ursprung genommen und eine ahn-

liche Stufe der morphologischen und anatomischen Ausbildung erreicbl

haben, das stebt dahin. Es ist der Grundfehler, das -pto-ov <}sooos

des ganzen H.schen Systems, daB sich jede lebende Gruppe von Gewachsen

an eine andere Gruppe mfisse anschlieBen lassen. Das entspricht doch

weder den theoretisehen Vorstellungen, die wir uns von der Entwicklung

des Stammbaumes, deren Endresultate wir heute vor uns haben, machen

miissen, noch ist es praktisch durchfiihrbar.

Wenn ich nun gleichwohl noch kurz auf den die Gattungen Sambucus,

Viburnum und Adoxa behandelnden Abschnitt der H.schen Arbeit eingehe,

so tue ich es nur insofern, als derselbe audi wieder ein reichhaltiges Ma-

terial liefert fur die Beurteilung der Wertigkeit der Merkmale im H.schen

System. So stellt z. B. H. den Satz auf, daB Mastixia durch Viburnum

mit den Cornaceen aufs unluslichste verknupft werde. Dieser Gedanke, daB

eine choripetale Gattung mit einer anderen choripetalen erst durch Ver-

nuttlung eines sympetalen Genus verknupft werde, ist jedenfalls eigenartig.

man kann jedoch nicht behaupten, daB die systematische Stellung von

Mastixia dadurch klarer wurde. Wie man sich iiberhaupt diesen phylo-

genetischen Zusammenhang zu denken hat, fuhrt H. leider nicht ntiher aus.

I'nter den Merkmalen, auf die hin von H. Mastixia an Viburnum ange-

schlossen wird, iindet sich wieder eine ganze Reihe spezifisch H.scher:

der baumartige Wuchs, die ganzrandigen , lederigen Blatter, die kleinen,

dicht unter dem Fruchtknoten stehenden Brakteolen, der kurze Griffel usw.

Auch daB die Blatter von Mastixia beim Trocknen schwarz werden, spielt

hier wieder eine Rolle. Ferner wird erwiihnt, daB manche Viburnum-

Arten dieselbe in der Knospe kegelformige weiBe Blumenkrone haben, wie

Comus sanguinea. Eine noch deutlichere Sprache sollen die anatomischen

Verhaltnisse reden, nur fallt bei dem, was H. hieruber sagt, die bei dem

morphologischen Yergleich im Vordergrund stehende Gattung Mastixia fast

sanz heraus. Irrefiihrend ist es ubrigens, wenn H. bei Sambucus von

Sekretschlauchen spricht, womit wohl nur die in der Rinde sich findenden

Gerbstoffschlauche gemeint .sein kunnen; so viel sollte H. doch wohl von

systematischer Anatomie wissen, daB man einerseits nicht Gerbstoff vaA
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atherischem 01, andererseits nicht einzelne Zellen mit schizogen entstan-

denen Raumen zusammenwerfen darf. Wurden vorher beim Vergleich von
Mastixia und Viburnum die ganzrandigen Blatter genannt, so steht zwei
Seiten weiter zu lesen, daB Viburnum in der Bezahnung des Blattes

deutxia gleiche, und auch Helwingia wird wegen der dicht gezahnten
Blatter mit Viburnum und Sambucus verglichen. Die zusammengesetzten
Blatter von Sambucus storen H. weiter nicht daran, diese Gattung zu den
Cornaceen zu versetzen, obwolil er sonst in diesem Absehnitt mit der Blatt-

form ziemlich reichlich operiert.

Doch genug! Die vorstehenden detaillierten Ausfiihrungen tiber die

Familie der Cornaceen in der letzten H.schen Arbeit zeigen wohl zur Ge-
niige, daB es ein berechtigtes Urteil ist, wenn man diesen Absehnitt der

H.schen Arbeit als durchaus kritiklos und ohne gem'igende Kenntnis der

iraglichen Fornienkreise geschrieben bezeichnet. Ich erinnere nur an die

vielfachen, direkt fehlerhaften Angaben seiner Begriindungen , die wir im
einzelnen nachgewiesen haben, sowie an die leichtfertige Art und Weise,

Wie er gerade wesentliehe Punkte, die mit seinen Ansichten nicht in Kin-

Wang zu bringen sind, mit Stillschweigen iibergeht. Und auch auf die

Wertigkeit der Merkinale bei H. werfen die vorstehenden Ausfiihrungen
em helles Licht, sie zeigen, was fi'ir »Merkmale« es vielfach sind, auf die

er sich stiitzt, um die groBtmugliche Summe von Ahnlichkeiten zu erzielen,

und zeigen auch, in welch willkiirlicber Weise II. bei der Verwertung eines

UI»d desselben Merkmales verfahrt. Um so eigenartiger beriihrt das apo-

"'ktische Urteil, das er i'tber meine Cornaceen-Arbeit fiillt.

Ich muB Sie, m. If.!, uin Entschuldigung bitten, wenn ich Ihre Auf-

merksamkeit so lange fur Betrachtungen iiber eine so kleine und verhalt-

nismafiig unbedeutende Familie wie die Cornaceen es sind, in Anspruch

genommen habe. Der Grund dafur war keineswegs nur der personliche,

die von H. gegen mich gerichteten Angriffe in ihrem ganzen Umfang zu-

riickzuweisen
, sondern maBgebend war fur mich vor allem der Gesichts-

Punkt, daB man einen vollen Einblick in das Wesen von H.s reformato-

rischer Tatigkeit nur gewinnen kann, wenn man einmal Punkt fur Punkt

seiner Aussagen kritisch beleuchtet. Selbstverstandlich ist es nicht moglich,

lm Rahmen eines kurzen Vortrages die gesamten von H. in seiner letzten

Arbeit behandelten Formenkreise in dieser Weise durchzugehen; ich will

Ih"en aber zum SchluB an einigen wenigen Beispielen doch wenigstens

noch zeigen, daB auch die ubrigen H.schen Ausfiihrungen auf derselben

one wie diejenigen fiber die (Jornaceen stehen.

1 B- gibt H. auf S. 85 unter Nennung von Beispielen selhst an, daB

e,n Obturator sich in zahlreichen i»tlanzenfamilien findet, nichtsdestoweniger

Wurde der Besitz eines Obturators von ihm bei den Cornaceengatlungen

unler den entscheidenden Merkmalen aufgefuhrt. Auf S. 86 fiihrt H. aus,

dle der Korkeiche ahnliche Borke sei sehr verfiihrerisch f.ir die Annahme
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einer Verwandtschaft von Juliania mit Quercus, als ob dicse Korkbildung

nnch bei anderen Quercus-Arlen vorkiime. Das Wort »sehr verfi'ihrerisch«

stellt iibrigens ein Gestiindnis dar, oft genug waren fur H. derartige Ahn-

lichkeiten verfiihrerisch genug, urn daraufbin Yenvandtschaftsbeziehungen

zu bchauplen. Noch ein hocbst wertvolles Bekenntnis finden wir auf S. 99,

wo H. sagt: » Stackhousia habe icb friiher we gen einer gewissen Ahn-

lichkeit 1

)
ihrer Bliite mit Phyteuma zu den Campanulaceen gestellt«; jctzt

gelangt bei ihm dieselbe Gattung zu den Halorrhagaceen. Bei 11. ist ebon

alles nur »wegen einer gewissen Ahnlichkeit< ', so wird der AnschluB von

Stackliousia an Loudonia vermittelt durch solche Ahnlichkeiten wie gelb-

griine Farbe, bleibende weiBe Filamente, Vorkommen von Fliigelfriichten,

iihnliche Tracht. Auf S. 21 6 wird, wie sebon oben erwahnt, diese Ansicbt

trotz der groBen iiuBeren Ahnlichkeit widerrufen und Stackliousia zu den

Gruinalen zwischen die Geraniaceen und Balsaminaceen gestellt. -Man

kann vielleicht hollen, daB im weiteren Verlaufe der kiinftigen H.scben

Arbeiten manchc der von ihm in dieser Weise im System herumgevvirbelten

(iattungen ebenso wieder an ihren richtigen bisher scbon eingenommenen

Platz gelangen werden, wie z. B. die Gnetaceen, die ja auch H. jetzt wieder

don Gymnospermen zurechnet, wahrend er sie 1905 noch bei den Santa-

hies unterbrachte. Auf S. 90 erortert II. ziemlich eingehend die Ahnlich-

keit in der Form der Pollenkorner von Juliania und Pistacia und spricht

von einer auffalligen zu weiteren Vergleichen herausfordernden Cberein-

stimmung; wie er sich dagegen fiber dieses Merkmal bei den Cornaceen

kuhn hinwegsetzte, habe ich oben bereits gezeigt.

Einige eigenartige Merkmale werden auf S. 87 und 88 herangezogen,

7.. B. die Zahl der GefaBbiindel in den Blattnarben, ferner daB die Zweige

der Juglandaceen schon in der Jugend von betriichtlicher Dicke und mil

Lenticellen besetzt sind, ferner die gleichzeitige Entwicklung von Bliiten

und Ulattern usw. In der Tat vorziigliche systematische Merkmale!: »uf

diese Weise UiBt sich allerdings viel beweisen, z. B. scheint mir eine >er-

wandtschaft von Jitsione und Globularia, wenn man derartige Begriin-

dungen als hinreichend anerkennen will, ganz zweifellos. Auf S. 90 be-

hauptet 11., der Furchenpollen sei der gewohnliche Dicotylenpollen; H-

hatte bloB bei Fischer '*) nachzulesen brauchen, urn sich zu iiberzeugen, daB

Porenpollen in einer iibergroBen Zahl dicotyler Familien vorkommt. Auch

daB die GroBe der Pollenkorner und die Kornelung bzw. iiberhaupt das

Aussehen der Exinc zu den »auffalligen Ubereinstimmungen* gerechnet

werden, konnte wunderbar beriihren, wenn man nicht eben in dieser Ar-

beit des Wunderbaren auch sonst genug schon fiinde. Auf S. 96 wird be-

merkt, daB die Gattung Peganum die schleimige Beschaffenheit der Samen-

4) Sperrung durch mich!

*) Ficher, Beitrage zur vergleichenden Morphologie der Pollenkorner.
Disser-

tation, Breslau 4 890.
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schale mit Idnum teile: wie steht es aber mit Teesdalea und anderen Cru-
ciferen mit der gleichen schleimigen Samenschale? Derartige Verhaltnisse,

die auf Anpassungen an die Samenverbreitung zuriickgehen , kGnnen doch
schwerlich als Ahnlichkeiten von systematischem Wert betrachtet werden.
Auch die Form, Textur und Nervatur der Kronblatter wird von H. bei der
Gattung Peganum angeffihrt, dadurch soil dieselbe sich namlich den Acha-
riaceen nahern.

Auf S. 97 sagt H., die Malpighiaceen lieBen sich mit den Connaraceen,

Leguminosen und Sapindaceen auf Grund des Vorkommens von einfachen

Gef&Bdurchbrechungen
, von einfach getiipfeltem Holzparenchym und von

zerkliifteten Holzkorpern zu einer »ausgezeichneten« Ordnung zusammen-
fassen. Dabei bildet das Vorkommen zerkliifteter Holzkorper in den ge~

nannten Familien auBer den Malpighiaceen eine derartige Ausnahme, daB
ein Heranziehen dieses Merkmals in der Tat unglaublich ist. Charakte-

nstisch ist auch die Begriindung, die er fur die seit lange gehegte Ver-

mutung einer Ableitung der Ochnaceen von den Berberidaceen (und da-

rait der ganzen hoheren Dicotylen von den Proterogenen) anfuhrt (S. 171):

ei«e gewisse Starrheit in der Tracht, den Blattzahnen und den Neben-

blattern, die kugeligen Blutenknospen, der stark dachige gewcilbte, hinfallige

Kelch, die runden gewolbten meist dottergelben Blumenblatter und der an

Berberidopsis erinnernde dreiblatterige , einfacherige Fruchtknoten. Wen
soilte eine solche Fiille von Ahnlichkeiten nicht uberzeugen?

Es hat wohl keinen Zweck noch weitere Beispiele aufzufiihren, urn zu

2e,gen, was von den H.schen Merkmalen und Ahnlichkeiten zu halten ist; auf

jeder Seite seiner Abhandlung finden wir solche Beispiele, doch das An-

gefuhrte geniigt vollauf, urn erkennen zu lassen, daB wir uns hier einem

System der unbegrenzten Moglichkeiten gegeniiber sehen.

hi AnschluB an vorangegang<>ne Mitteilung erklaren die beiden Unter-

2e'chneten mit Kucksicht auf fruhere AuBerungen des Henri Dr. Holier

ausdrucklich. daB sie zu jener keinerlei Anregung gegeben haben.

A. E.NGLiR.
E

-
G,LG'



Uber die Rosen von Bormio 1

).

Von

U. Dingier.

Ich habe in den letzten Jahren die ersten Wochen der Herbstferien

dazu benutzt, die verschiedenen mitteleuropaischen Typen der Gattung Rosa

an ihren Standorten in ihrer Ileimat und zwar in ihrer Gemeinschaft mit

(Jen iibrigen begleitenden Geschlechtsgenossen zu beobachten. So halte ich

nach einem sehr fluchtigen Besuch im Jahre 1 905 auch 1 906 das an wilden

llosen auBerordentlich reiche Unterengadin besucht, um die dort so zahl-

reich wachsenden Formen der Gruppe der Rosa rhaetica Gremli und neben-

bei auch die der Villosae kennen zu lernen. Um aber die Formen der

.R//ae&ca-Gruppe, welche nach verschiedensten Richtungen besonderes Inter-

esse zu erwecken geeignet sind, in vollem Umfang zu kennen, bedurfte es

auch noch eines Besuches der Umgebung von Bormio. Auch dort gesellen

sich zu der Rhaetica eine groBe Zahl anderer interessanter Rosen, wie

z. B. eigentumliche Formen der VMosa-Grupipe, ferner die dort in groBer

Mannigfaltigkeit auftretende siidalpine Gruppe der R. montana Chaix, sowie

andere.

Ich verbrachte daher die Tage vom M.—19. August 1907 in Bornno

und will nun in diesen Zeilen eine Ubersicht iiber die dort erlangten Re-

sultate geben. Der Vollstandigkeit halber muB das schon vorher iiber die

rhodologischen Verhaltnisse Bormios bekannte in Kiirze miterwahnt werden.

Das weite Becken des oberen Addatales um Bormio, am SudfuB dei

StilfserjochstraBe geburt unter die an Rosenarten reichsten bekannten Gegen-

den. Die Siidalpen sind, wie uberhaupt sehr pflanzenreich, so auch be-

sonders reich an Rosenformen und zu den meisten aus dem iibrigen Mitte -

europa bekannten kommen hier verschiedene neue, zum Teil mediterrane

1) Ich wfihle mit Absiclit fur die Zwecke dieser Mitteilung niclit eine strengert

wissenscliaftliche Form, sondern das leichtere Gewand des Vortrags, in den nachtrag >c '

kurzere diagnostische Beschreibungen eingeschaltet wurden. Gelegentlich wurden eimge

fillgemeinere Fragen, welche die Bormenser Rosen beriihren, erdrtert. Ina Nachtrag

I'olgen dann die genauen Diagnosen einiger wichtigeren neu aufgefundenen Forme .

Bei diesen sowie bei einer Anzahl anderer ist die Saminlungsnummer beigefiigt.
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hinzu. In dem hochgelegenen, der Bergregion angehorigen, naheren Gebiet
urn Bormio fehlen natiirlich andererseits manche in den tieferen Lagen ver-
breitetere Arten. Im iibrigen ist auch die Menge der Rosenstraucher iiber-

haupt, d. h. des Anteils, den sie an der Gesamtmasse der Vegetation bilden,

eme relativ sehr bedeutende und hat in den mir genauer bekannten Gegen-
den unserer Alpen nur im Unterengadin annahernd ihresgleichen.

Im Wallis und im Departement der Isere sollen die Rosengebiische in

ebensolchen Massen auftreten, indessen kenne ich ersteres noch nicht ge-

nugend und das letztere noch gar nicht. Manche Teile des Kantons Tessin,

z- B. das Val Leve?itina
:

diirften iibrigens an Rosenreichtum den ersteren

Gegenden nahekommen.

Das Stadtchen Bormio liegt i 225 m u. M. Die oberste von mir selbst

beobachtete Rose, eine Form der R. glauca Vill., wuchs bei 4580 m. Nach
Angabe des Herrn M. Longa in Bormio sollen die Rosen bei Bormio uber-

baupt nicht hoher ansteigen als ca. h 600 m. Es ware das eine auffallend

geringe Hohe bei der sudlichen Lage. Ich fand aber leider nicht die Zeit,

der Frage diesmal weiter nachzugehen. Gegen Suden, die Sohle des Adda-
tales abwarts, erstreckten sich meine Exkursionen nur wenige Meter tiefer

als das Niveau der Stadt Bormio.

Die Bodenverhaltnisse sind ziemlich mannigfaltig. Kristallinische Ur-

gebirgsgesteine, Schiefergesteine und Kalk sind vertreten, aber ich konnte

keinen besonderen EinfluB dieser Bodenzusammensetzung auf die Zusammen-
selzung der Rosengebiische bemerken. Anders steht es dagegen mit dem

Feuchtigkeitsgehalt, hier machen sich zum Teil sehr erhebliche Unterschiede

geltend. Die trockenen Schotterabhange , welche die untere JochstraBe

durchzieht, sowie die trockenen gegen Suden gerichteten Abhange oberhalb

der Stadt gegen das Castel S. Pietro und den Dosso Reit beherbergen zum
•eil andere Formen — neben gewissen Rhaetica-, Coriifolia-, Glauca- und

Montmia-Formen namentlich zahlreiche Rubigineae etc. — als die feuchten

n >esen und Grabenrander unterhalb der Stadt oder die feuchten Wiesen

°berhalb des Dorfes Oga. An derartigen Orten, und nur an solchen, soviel

,ch sah, wachsen die Vilbsae, Pomifera- und Mollis-Formen, freilich zum

Teil mit ihnen zusammen auch einzelne Pendulirm- und Rubrifolia-StTitwh^v

""dan etwas trockeneren Platzen zahlreiche rhaetica-, coriifolia- und glauca-

Varietaten. Letztere 3 bilden uberhaupt die Massenvegetation der Rosen-

Sebfische und wachsen iiberall.

Es haben bereits verschiedene Floristen und Rhodologen sich mit den

Rosenformen von Bormio beschaftigt'), wohl als der erste Levier von

P,°renz, sodann Brugger von Ghur und ganz besonders der gute Beobachter

*) Eine Ubersicht der rhodologischen Forschungen urn Bormio gab F.unvois Ghkhn

'n seinen .Excursions i-l.odulogique* dans les Alpes en,m9« in Soc. Hoy. de Bot. d«

Be'g'que 1890.
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Dr. Euuard Cornaz von Neuenburg. Letzterer hat eine liingere lleilie von

Jahren hindurch die Umgebung floristisch durchforscht und sein Augenmerk

dabei besonders auf die Rosen gerichtet. Er hat eine ganze Reihe neuer

Fornien aufgefunden und benannt und Exemplar*' davon sind in viele Samm-

lungen fibergegangen.

Veroffentlicht wurden die ersten Rosenfornien von Bormio nach der

Sammlung Lkviers durch Christ in seiner Monographie der schweizer

Rosen 1
). Er zahlt auf die Arten xxinina, dumetorum, rubiginosa, caryo-

phyUacea, Renteri complicata
f.

scabrata, graveolens, montana und alpina*.

CaryophyUacea ist die heutige R. rhaetica Gremli und Reuteri ist eine

glauca-Vorm. Von Ende der siebziger bis in die neunziger Jahre hat

Cornaz sodann folgende von ihm gefundene und meist auch benannte

> Arten « ausgegeben: Tomentella var. Uranensis und var. Longae; pomifera

var. lagenoides und var. Ogensis; abietina var. addensis; thermalis; se-

ptum; burmiensis; Pliniana; areitiana; riscida Pug. Veroffentlicht und

zum Teil in ihrer Stellung gesichert oder umgeandert wurden die meisten

dieser Fornien von Francois Chopin. Dieser ausgezeichnete Rhodologe hatte

bereits 1886 selbst fluchtig Bormio besucht. Er wiederholte seinen Besuch

dort 1889, blieb vier Tage, wurde von Dr. Cornaz selbst gefiihrt und be-

richtete daruber in seinen » Excursions*. Crepin beobachtete die Cornaz-

schen Fornien lebend und vermehrte die bekannten urn zwei neue: Tomen-

tella typica und montana var. CrCpini Cornaz.

AuBer den genannten hat ein eifriger Schiiler von Dr. Cornaz, Herr

Massimino Longa in Bormio, zahlreiche Rosen gesammelt, welche auch in

viele Sammlungen iibergegangen sind, und von denen mir durch die Ge-

falligkeit Herrn Longas ebenfalls eine Anzahl vorliegt.

Die letzten mir bekannt gewordenen Veroffentlichungen fiber Rosen des

oberen Veltlin befinden sich in der Bearbeitung des Gen. Rosa in der

AscHBRSON-GRABNERschen Synopsis Bd. VI. Es werden darin meines Wissens

zum ersten Male folgende Formen fur Bormio aufgefiihrt: R. elliptica var.

Cornaxii Gremli (R. grareolens X rubiginosa Cornaz Herb.), R. mierantlm

var. calveseens Burn, et Gremli (R. viscida Pug.] Corn.), R. glauca var.

Cornazii R. Keller, R.gl var. macrophylla Favrat (Herb. Corn.), R.rhaetka

var. typica R. Keller und R. rh. var. Killiasii (Christ).

Mein eigener Aufenthalt wurde nur zu Exkursionen in der naheren

Umgebung ausgenutzt, da sich sofort herausstellte, daB dicht uni Bormio

auf altbetretenen Pfaden die Mannigfaltigkeit der Formen bei weitem nicht

erschopft war. Zum Schlusse meines Aufenthaltes hatte Herr Longa, wel-

cher anfangs abwesend gewesen war, die Freundlichkeit, die Fuhrung auf

zwei Exkursionen zu ubernehmen, so daB es mir dadurch ermoglicht wurde,

emen Teil der CoRNAzschen Originalstriiucher lebend kennen zu lernen.

<) »Die Rosen der Schweiz* p. M und im beschreibenden Teil bei den betreffen-

den Formen.
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Ich gehe nun zu einer kurzen Aufzahlung und soweit von allgemeine-
rem Interesse zu einer Besprechung der bisher gefundenen Hauptformen
fiber. Von folgenden »Arten« sind Vertreter festgestellt: Rubrifolia VilJ.,

eanina L., dumetorum Thuill., gkiuca Vill., coriifolia Fries, Chavini Rap.,
montana Chaix, Pouzini Tratt., tomenteUa Lem., rhaetica Gremli, mkrantha
Sm., rubiginosa L., agrestis Savi, elliptica Tausch, pomifera Herrm., wo^>
Sm., pendulina L. und cinnamomea L.

Von diesen Arten tritt rubrifolia Vill. wesentlich als var. glaucescens
Wulfen in ganz typischer Weise auf. Nicht allzu haufig, da und dort, aber

uberalJ einzelne Straucher.

Canina L. ist im ganzen selten. Auch sie findet sich in zerstreuten

Emzelstrauchern, tritt aber gegenuber den meisten anderen Arten sehr

zuruck. Besonders interessante Formen habe ich nicht beobachtet, auBer
emen einzigen, einen kleinen Strauch, der nicht fruchtete und auffallend

»ange schmale dunkelgrune glanzende Blatter von komplikater Zahnung

Auch dumetorum ist selten. Eine von M. Longa gegen Uzza gesam-
raelte Form (N. 27) kommt einem vom Autor selbst revidierten ungarischen

Exemplar von var. subglabra Borbas in seiner »transitorischen« Zahnung

vollkommen gleich und ist nur etwas schwacher behaart. Eine Form der

var. trichoneura Rip. fand ich selbst an Hecken oberhalb Bormios (N. 56)

und in den Gebuschen zwischen der Stadt und den neuen Badern (N. \ 26).

Es sind beides Formen mit nahezu geraden Stacheln, welche sich abgesehen

von der etwas starkeren Behaarung auch der var. acanthina Des. et Oz.

nahern.

Einige Straucher von den Hecken oberhalb Bormios gehOren einer

Eormengruppe an, die fast ebenso gut zu dumetorum wie zu tomenteUa

gezogen werden kann. Die Form wird spater, unter >tomentella* besprochen

werden.

Die Gruppe der glaucacoriifolia-Formen.

Diese ungeheuer verzweigte Gruppe ist massenhaft bei Bormio ver-

treten. Das Studium derselben ist durch die Fulle der Formen, welche

nach jeglicher Richtung variieren, auBerordentlich erschwert. Urn tief in

diesen Formenwirrwarr einzudringen, war mein Aufenthalt in Bormio viel

zu kurz. Ich konnte nur ab und zu den auffallenden Formen oder Strau-

cnern meine Aufmerksamkeit zuwenden und von ihnen etwas Material mit-

nehmen.

Erst nach meinem Aufenthalte in Bormio ist mir die ausgezeichnete

Abhandlung von 8. Almquist fiber diese Rosengruppe »)
durch die Freund-

*) >Studier 6fver Bergianska Tradgardens spontana Rosaformer. af 8. Alroquisf.

Me<* i Tafla och 84 Textbilder. Stockholm 4907. In Acta Horti Bergiani. Bd. 4. No. 4.

Botanische Jahrbttcher. Beiblatt Nr. 99.
k
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lichkeit des Verf.s zugiinglich gevvorden, in der manche Gedanken, welche

auch mich schon manchmal seit den paar Jahren meines Rosenstudiums

beschaftigten, auf Grund langer eindringender Studien in die Praxis iiber-

setzt sind. Wenn man vielleicht auch nicht allem von dem Verf. vorgebrach-

ten und zu begriinden versuchten beipflichten wird, so ist andererseits zu-

zugeben, daB auf Grund seines Systems der Sichtung der ostschwedischen

Formen eine hochst wertvolle ganz neue Grundlage gelegt ist, urn nach

und nach eine einheitliche Identifizierung resp. Trennung der systemati-

schen Untergruppen fiber das ganze Verbreitungsgebiet zu ermuglichen.

Freilich bietet auch die Anwendung seiner Haupttrennungsmerkmale der

vorhandenen oder fehlenden GlauciUit nicht geringe Schwierigkeiten. Leider

ist es mir bis jetzt noch nicht moglich gewesen, das reiche authentische

Untersuchungsmaterial, welches mir Herr Almquist und seine Mitarbeiter in

liberaler Weise mitgeteilt haben, geniigend durchzuarbeiten, um den Ver-

such der Anwendung auf die Olauca- und CoriifoliaS ertreter von Bormio

selbst zu machen. Ich behalte mir vor
;

bei anderer Gelegenheit auf die

wichtige Abhandlung, ihre Prinzipien und deren Anwendung eingehender

zuruckzukommen.

Uber die zu dieser Gruppe gehorigen Formen der bormenser Flora

einstweilen nur folgendes:

R. glauca Vill. ist eine sehr hiiufige Rose um Bormio. Von Sub-

canina-FoTmen, welche verhaltnism&Big selten scheinen bis zu den sehr

zahlreichen typischen und von diesen wieder zu solchen, welche etwas

gegen montana neigen und zu anderen, welche Driisenbildungen an ihren

verschiedenen Organen in mehr oder minder hohem Grade aufweisen und

mehr in der Richtung gegen andere Grenzformen hin variieren, finden sich

zahlreiche Vertreter.

Die var. complicata Christ wurde an verschiedenen Orten, z. B. bei

Santa Lucia sowie oberhalb Bormio von mir gesammelt. M. Longa sam-

melte eine Form, welche sich der var. acutifolia Borbas anschlieBt, unter-

halb Bormio, bei Castellaccio.

Eine groBblattrige complieata-Form, auf welche R. Kellers Diagnose

seiner var. macrophylla, abgesehen von den etwas kurzeren Pedunkeln voll-

kommen paBt, wurde oberhalb Bormio beobachtet. Die von demselben

Autor aus St. Gallen beschriebene var. macracantha hat in einer, im Habitus

sich der Montana nahernden Form ein offenbar sehr ahnliches Gegenbild

in mehrfach gefundenen Strauchern, von denen einer (120) sich zwischen

Bormio und den neuen Badern und der andere (149) nahe am Pfade un-

weit der Pliniusquelle findet. Ebenso wachsen einige sehr ahnliche Straucher

(156 und 161) an den Hecken bei Ca di Molina. Es sind lichte bleich-

glauke Busche von Mannshohe mit verlangerten schwach gebogenen Stacheln

und sehr sparsam Hederteiligen Kelchzipfeln auf den mehr oder wemger

kugeligen Scheinfriichten.
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Formen, deren Blatter mehr oder weniger reich an Subfoliardrusen

sind, und die sich nahe an die von R. Keller von Bormio beschriebene
var. Cornaxii (Syn. VI. p. 190) anschlieBen, finden sich an verschiedenen

Punkten. So auf Wiesen oberhalb Oga (98a), in den Gebiischen zwischen
Bormio und den Badern (129), »ai Matti d'Adda* (26b), »sovra il Ber-

saglio* (36). Die beiden letzteren wurden von M. Longa gesammelt.

Auch Formen, durch welche die Grenze zwischen glauca und rhaetica

unsicher wird, kommen vor, indessen gibt ausgesprochene Glaucitat solcher

Formen einen wichtigen Anhaltspunkt, sie der Glauca-Gruppe zu reservieren.

Eine solche, hierher gehorige mit etwas zur Basis verschmalerten Blattern,

zahlreichen Subfoliardriisen und mafiig zahlreichen Suprafoliardriisen, aber

ausgesprochener glauker Farbe erinnerte einigermaBen an rhaetica var.

KUliasi, war aber doch nur eine driisenreiche glanca-Form.

Auch Coriifolia Fries ist in ihren Formen auBerordentlich variabel.

Von ganz typischen einfach gesagten, bald fast kahlen, bald dicht behaarten,

bis zu zusammengesetzt gesagten Formen ohne oder mit Subfoliardrusen

von bald grau-griiner, bald glauker Farbe usw. ist eine unendliche Menge
von Bildungen zu verzeichnen. Die ausgesprochen glauken sind am selten-

sten. Iph verzichte darauf, alle beobachteten einzeln zu besprechen, und

beschranke mich auf hervorragendere Typen, indem ich die Masse der ge-

wohnlichen Formen ubergehe.

Ich will aber noch vorausschicken, daB ich einen Teil der sonst zu

rhaetica gezahlten Abanderungen, namlich die glauken, hier zu den Corii-

folien rechne, da sie, wie auch schon Cbepin meint, von diesen kaum ab-

getrennt werden konnen 1
). Hierher gehSrt die Cm»isTSche Varietat taras-

Vwxis und wohl auch die var. viUosa R. Keller (Syn. VI. 218). Mit dieser

Abtrennung der glauken Formen von den grunen — um nicht zu sagen

»gelb-grunen« drusigen Formen der rhaetica-Gruppe wird diese einheitlicher

und ebenso die conV/bfe-Gruppe. Freilich mussen dann auch die glauke

var. rupifraga R. Keller und gewisse glauke Formen der R. rhaetica var.

typica abgetrennt werden.
Zu diesen glauken coriifolia-FoTinen , welche ich selbst fruher zu

rhaetica rechnete*), gehoren namlich Abanderungen, welche sich im iibrigen

der var. typica R. Keller in vieler Beziehung anschlieBen und nach der

bisherigen Einteilung dazu gerechnet werden mussen. Ich habe eine solche

von Remus im Unterengadin (1. c.) besprochen und ihre nahezu vollkommene

Ubereinstimmung mit der aus den nordungarischen Gebirgen stammenden

& granensis Kmet [B. tomenteUa var. granensis R. Keller) dargelegt.

Diese geographisch so weit getrennten Pflanzen stehen sich so auBerordent-

,,ch nah, daB man sie eigentlich unter einem einzigen Namen begreifen

<) Excurs. rhodol. 1889. p. 4 58. _ ,.

.
2) Vgl. .Eta Beitrag zur Kenntnis der Gruppe der Rosa rhachca Gremh MWie

e«»ger anderer Rosenformen der Alpen« in Mitt. d. naturw. Ver. Aschaffenburg V. «M«.

k*
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miiBte. Es wiirde das die Beziehungen der ostlichen und der unterenga-

dinisch-bormensischen Rosenvegetation in ein helleres Licht setzen. Indessen

komme ich spater auf diese Frage zuriick.

Eine fast ebenso schwierige Frage bleibt die genugend charakterisie-

rende Begrenzung der uriensis-Grwpipe , welche ebenfalls in zahlreichen

Formen in coriifolia ubergeht.

Eine echte coriifolia, welche ohne Zweifel sich den Formen der var.

Bovemieriana Lagg. et Delas. anschlieBt, fand ich in einer Hecke bei

Molina (158). Sie ist nicht glauk, sondern grau-griin und uniserrat, hat

ein wenig verlangerte Pedunkeln und nur an der Basis etwas fein stiel-

drusige kugelige Scheinfruchte. Eine andere, dicht behaarte glauke uni-

serrate Form (205) mit gehauften fast geraden kraftigen Stacheln und sehr

sparsamen, aber fiber die ganze kugelige Scheinfrucht zerstreuten Drusen-

borsten, denen einzelne starkere beigemischt sein konnen, vom linksseitigen

Talabhang unterhalb Bormio, mahnt etwas an uriensis, so daB man im

Zweifel sein kann, ob sie dieser Gruppe nicht anzuschlieBen ist. Hiergegen

spricht jedoch die Tatsache, daB von einer echten uriensis im ganzen

oberen Addagebiet, ebensowenig wie im Unterengadin, die Rede ist. Auch

die neuerdings zu uriensis gestellte var. addensis Cornaz kann iph nicht

als eine wirkliche uriensis anerkennen. Hochstens tritt bei Santa Maria

im Graubundtner Munstertal in meiner glauca var. epitricha eine Form

auf, die man vielleicht als uriensis-Form auffassen kann. Doch davon

spater.

Eine interessante Abanderung (24, von M. Longa »sopra il Bersaglio*

gesammelt) scheint sich der coriifolia var. Sequasiana R. Keller (Syn. VI.

209) in hohem Grade zu nahern. Sie ist dicht behaart, stark grau-grun-

glauk und hat rundliche etwas herzformige sehr dicht stehende Blattchen.

Abgesehen von den recht gut stimmenden Gharakteren ist aber in hohem

Grade auffallend, daB neben zerstreuten Driisen auf den starkeren Seiten-

nerven unregelmaBig, aber stellenweise reichlich, minimale, schwer zu er-

kennende Flachendrusen auftreten. Suprafoliardrusen fehlen. Man kOnnte

diese Form nach der CHRisT-KELLERschen Auffassung unbedenklich mit der

Taraspensis- Gruppe der rhaetica Gremli vereinigen, denn sie steht der

var. viUosa R. Keller (Syn. VI. 218) sehr nahe. In gewissem Sinn stelH

sie, als auch der uriensis verwandt, eine Intermediarform zwischen com-

folia, rhaetica und uriensis dar. Ich mochte sie trotz der Ausbildung der

feinen Subfoliardrusen der conY/bZia-Gruppe und zwar einer besonderen,

der rhaetica parallelen Untergruppe zuteilen.

Die R. rhaetica var. Taraspensis (Christ) R. Keller findet sich selten

in einigen Strauchern oberhalb Bormio — wenigstens eine Form, welche

bis zu einem gewissen Grade ihr entspricht (49, 50). Die Blattchen sin

etwas kleiner und schmaler. Die sehr feinen, schwer erkennbaren Sub-

foliardrusen finden sich sehr unregelmaBig, bald in groBer Zahl dicht ge-
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drangt, bald fehlen sie vollkommen. Ich mufi Cr£pin auch recht geben,
wenn er sich fiber die Abtrennung der Taraspensis und die Zuteilung zu
rhaetica (>caryophyllacea*) wundert [Exc. rkod. 1889 p. 158). Die Strau-
cber, welche frfiher die Exemplare der »typischen« Form lieferten, sollen

ubrigens nach Herrn M. Longa seitdem vernichtet worden sein.

Eine eigentumliche Rosenform fmdet sich an verschiedenen Stellen in

den Wiesen zwischen Molina und Premadio (N. 162 und 163). Starke,

bis 1 70 cm hohe, dichte, ziemlich stark behaarte, grau-griine Straucher mit

deutlichem Stich ins GJauke. Die allgemeinen Charaktere weisen unver-

kennbar auf ± typische coi'iifolia und es ware kein Grund an der Zu-

gehorigkeit zu zweifeln, wenn nicht die Rezeptakula auffallend spindelformig

gestaltet und die meist stark aufgerichteten Kelche bereits vertrocknet und
zum Teil abgefallen gewesen waren. Die armfiedrigen Kelchzipfel sind am
Rucken drusig und der kurze Pedunkel der Mittelscheinfrucht tragt einige

ziemlich kraftige Driisenborsten. Die Stacheln der bereiften Jahrestriebe

sind mittelstark, maBig gebogen, mit ziemlich stark verlangerter Basis, die

der Fruchtzweige schwach, ubrigens sind diese haufig unbewehrt. Eine

Untersuchung zahlreicher Rezeptakula, die bis zu 3 im Fruchtstand stehen,

ergab nur sehr ausnahmsweise einige gut entwickelte Fruchtchen, die grofie

Mehrzahl war taub. Es war zunachst kein Grund fur die ausbleibende

Samenentwicklung einzusehen, um so mehr da rings herum alle die zahl-

reichen sonstigen Rosenstraucher reichlich gut entwickelte Scheinfriichte

trugen und an den betreffenden Strauchern selbst zunachst nichts, was

vielleicht auf Bastardierung deuten konnte, bemerkt wurde. Die Form
raachte den Eindruck einer Parallelform der eoriifolia-Gruppe zu den

hansiens-Formen der glatica-Gruppe. Die genaue Untersuchung ergab,

daB sich trotz der einfachen Serratur auf der Flache mancher Blattchen

ziemlich zahlreiche (seltener sehr zahlreiche) sehr feine und schwer erkenn-

tare rOtliche Subfoliardriisen finden, wahrend solche auf anderen Blattern

vollstandig fehlen. Die Blattstiele und die Mittelrippen der Blattchen waren

zum Teil sehr reich an feinen, zwischen dem dichten Filz sitzenden Drusen,

an anderen Blattstielen und Mittelrippen fehlten die Drusen fast vollstandig.

Auf dem Ohrchennerv der Nebenblatter fand sich haufig eine einzelne Sub-

foliardruse, wogegen die Nebenblattrander ganz aUgemein driisenlos oder

wenigstens sehr armdrusig waren. Solche ungewohnliche Kombinationen

von Eigenschaften zusammen mit dem starken Schwanken der Merkmale

schienen auf Kreuzung mit einer stark vom coriifolia-lyy^us abweichenden

Form zu deuten. Hier konnte aber von alien weit und breit wachsenden

pormen nur eine einzige — und zwar pomifera oder mollis in Frage

k°mmen. Bei ihnen finden sich an manchen Strauchern wenigstens be-

zQgJich der Subfoliardriisen ganz ahnliche Verhaltnisse wie bei unserer frag-

ljchen Form. Freilich ist damit kein Beweis geliefert. Dieser k6nnte nur

d«rch kfinstliche Bastardierung der beiden Formen erbracht werden.
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Gegeniiber dieser Beobachtung erschien um so auffallender eine in

sehr vieler Beziehung iihnliche Form von Cepina unterhalb Bormio (33,

leg. Longa), die nur etwas kahler und groBbliittriger ist und bei der die

feinen rotlichen Subfoliardriisen sich auch, aber sparlicher und nur aus-

nahmsweise finden. Dieselbe trug vollkommen fruchtbare Scheinfruchte.

Diese sonderbaren Formen mit ganz einfacher Zahnung und ± zahlreicheren

feinen Subfoliardriisen zwischen den Seitennerven sind meines Wissens

auBerhalb des Addabeckens kaum bekannt und miissen genauer studiert

werden, bevor ein Urteil dariiber abzugeben moglich ist. Sie schlieBen sich

in mancher Hinsicht der Taraspmsis-Gruppe an.

An die typischen Coriifolien schlieBen sich die Ubergangsformen zu

R. dumeimum Thuill., die Gruppe der Subcollinen (Christ). Auch sie sind

im Bormienser Gebiet vertreten, iibrigens nicht sehr zahlreich. Da es zu

weit fiihren wiirde, kann ich aber nicht weiter darauf eingehen.

Nahe an coriifolia reiht sich die eigentiimliche Abanderung, welche

Cornaz als R. abietina var. addensis bezeichnet hatte und die nach der

von Crepin (Exc. rhod. 1 889 p. 1 96) zuerst ausgesprochenen Meinung viel-

leicht uriensis am nachsten stehen konnte. R. Keller hat diesen Gedanken

in der Synopsis adoptiert. Solche Formen finden sich tatsachlich mehr-

fach um Bormio. Crepw hat auBer den von Gornaz an drei weit aus

einander gelegenen Punkten entdeckten Strauchern ebenfalls hierher gehorige

Straucher aufgefunden und auch ich fand mehrere neue Individuen (N. 36

und 64 oberhalb Bormio und 121 und 135 in den Gebuschen zwischen

der Stadt und den neuen Badern). Diese Formen stimmen sehr gut unter

einander und mit den CoRiuzschen Exemplaren, von welchen ich Originale

von seinen 3 Standorten vor mir habe, uberein, sie haben alle gerade oder

fast gerade Stacheln und die Blatter sind mehr oder weniger glauk. Die

Lange der fur eine coriifolia verhaltnismaBig langen Pedunkeln schwankt

»'in wenig und N. 6i und 121 weichen darin etwas ab. daB sie in alien

Teilen etwas starker sind und um ein weniges reichlichere Subfoliardriisen

an den unteren Blattern besitzen. AuBerdem ist die Farbe der Blatter um

einen Stich dunkler. Von Heterakanthie oder von Suprafoliardrusen findet

sich bei keiner der Formen auch nur das kleinste Anzeichen, auch die Zahl

der Subfoliardriisen ist sehr beschrankt, die Pedunkeln und ausnabmslos

kugeligen Scheinfruchte sind glatt. Dies zeigt, daB sie mit der rhaetica-

Gruppe, zu der Crepi* sie spater auch in gewisse Beziehungen zu bringen

geneigt war, wohl nichts zu tun haben. Die besprochene Auffassung

Crepins ergibt sich aus dem erwahnten CoRNAzschen Exemplar, zu welchem

derselbe 1899 folgende Uevisionsbemerkung machte: *R. coriifolia (d"

groupe R. rhaetica Gremli)«.

R. addensis Cornaz bildet deutlich eine besondere Gruppe von typi-

>cher Ausbildung, welche in weiterem Sinne zu coriifolia gehOrt, aber in
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mancher Hinsicht auch eine gewisse Annaherung an die tomentella-Gruppc
zeigt. Nach meiner Ansicht hat sie mit rhaetica gar nichts zu tun, mit
uriensis, von der sie auch die langeren Pedunkeln trennen, hat sie ge-
wisse Beziehungen.

Eine etwas ahnliche neue und interessante Form, welche ich wegen
inrer ganz auffallend kurzen, eigentiimlichen Nebenblatter brevistipula
nennen will, braucht hier nicht eingehend erortert zu werden, da die ge-
naue Diagnose im Nachtrag folgt. Es war ein starker Strauch mit ge-
streckten schlangeligen Zweigen und verlangerten Blattstielen, so daB man
an eine Schattenform hatte denken konnen. Der Strauch steht aber im
starksten Sonnenlicht frei auf der Sudseite einer Gartenmauer oberhalb der
Madt. Die Abanderung schlieBt sich, wie gesagt, bis zu einem gewissen
urade der addensis-Gruppe an, unterscheidet sich aber andererseits durch
eine Reihe von Merkmalen so auffallend, daB an ein Zusammenwerfen nicht

gedacht werden kann. Sie bildet einen besonderen Typus, der sich wohl
noch ofter bei Bormio finden wird.

R. Chavini Rapin.

Mit dem Namen B. aretiana hat Cornaz eine interessante Rose be-

,egt, welche ca. 1350 m u. M. an dem Siidabhang des Monte Reit uber
Bormio in zwei machtigen Strauchern wachst. Crepw dachte an eine

roogliche Verwandtschaft mit Chavini oder — mit Vorbehalt — an die

Moglichkeit einer Kreuzung zwischen montana und einer Canina-Form.
R

- Keller stellt sie in der Synopsis zu der Chavini-Griippe. Herr M. Longa
hatte die Freundlichkeit mich zu den beiden Strauchern zu fuhren. Ich

hatte typische Chavini vorher nur in trockenem Zustande gesehen, hatte

aber den? in vieler Beziehung sich an montana anschlieBenden Habitus
,n guter Erinnerung. Um so iiberraschender war mir der Anblick der

Pflanzen. Danach kann ich mich Cbepins Anschauung nicht anschliefien.

^achdem ich seitdem, im August dieses Jahres, typische R. Chavini im

aJ1,s Jebend gesehen habe, ist mir sein Erklarungsversuch noch weniger

annehmbar.

Starke bogige Triebe, mit machtigen stark verbreiterten, an tomentella

erinnernden Stacheln; dunkelgrune glanzende Blattchen von ovaler kurz
Zugespitzter Gestalt; an den mittleren Internodien der etwas geschlangelten

ftutenzweige manchmal einzelne Borsten oder Drusenborsten, die knapp
m»ttelgroBen kugeligen Scheinfriichte reichlich borstig und fast immer in

^ehrzahl im reichdrusigen und stachelborstigen Blutenstand; die zuriick-

geschlagenen auBeren Kelche reichlich fiederteilig mit gut ausgebildeten

lanzettlichen Fiedern; die GriffelkGpfchen stark behaart, fast wollig — das

War das Bild. Trotz der starkeren Behaarung der Griffel, als sie mcist bei

mKrantha zu finden ist, erscheint mir gleichwohl diese Art als am nachslen

8tehend. Falls man doch an eine Bastardierung denken wollte, wofur aber
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einstweilen gar keine Anhaltspunkte als das einzelne Auftreten gegeben sind

— die Straucher waren fruchtuberladen und die Scheinfriichte sind voll-

kommen fruchtbar — so konnte man allenfalls noch eine Verbindung mon-

tana X tomentella ins Auge fassen. Fur mich ist die auffallende Rose

einstweilen eine der micrantha am nachsten stehende Form. Eine andere

mogliche Beziehung mtichte ich aber nicht ubergehen. Sie gleicht, ab-

gesehen von den kiirzeren Fruchtstielen und der Griffelbehaarung iiber-

raschend gewissen Formen von R. Pouxini Tratt., speziell der Form,

welche Porta und Rigo 1885 auf der Baleareninsel Majorka »in sylvis

prope Aumellatz sol. calc. 800— 1 000 m s. m.« sammelten 1
), und welche

ebenfalls deutliche Beziehungen zur micrantha- Grwppe erkennen laBt. Auch

bei ihr steigen einzelne Driisenborsten zwar nicht bis zu den mittleren,

aber doch zu den oberen Internodien herab. Die zartere Konsistenz der

Blattchen und die starker verlangerten Pedunkeln konnten wohl durch den

Standort, » Walder«, mit bedingt sein. — Auf das Vorkommen von Pouxini-

Formen bei Bormio komme ich spater zuriick.

Eine Rosenform (52, 53), fur welche ich den Namen var. Cornaxu

wahlen und sie einstweilen als neue Varietal zu R. Chavini stellen will,

fand ich an den Hecken oberhalb Bormio. Mehrere starke Straucher von

ca. 170 cm Huhe, nahe beisammen, vielleicht eine Kolonie bildend, und

einen gleichen entfernter wachsenden Einzelstrauch. Ich dachte beim Auf-

ftnden nicht an Chavini, sondern an eine Kreuzung von Canina und

montana, indem die Merkmale der beiden aufs deutlichste mit einander

verbunden sind. Indessen laBt sich die Bastardnatur in keiner Weise be-

legen. Die Scheinfriichte scheinen von normaler Fruchtbarkeit. Habitus

und Farbe entsprechen vollkommen R. montana, nur die Stacheln der

starkeren SchdBlinge weichen durch ihre starke Verbreiterung ab. Auch

die Drusigkeit des Blutenstandes und der Scheinfriichte erinnert an montana.

Andererseits aber zeigen die Kleinheit der letzteren, die herabgeschlagenen

und friih abfalligen Kelchblatter, die schwach behaarten Griffel und die

langlichen Fiederblattchen charakteristische Abweichungen, welche wir in

ganz gleicher Weise bei typischer R. canina zu sehen gewohnt sind. Der

relativ fruhzeitige Beginn des Abwerfens der Kelche ist nicht absolut be-

weisend, denn man findet auch bei manchen Individuen von montana an

trockenen Standorten fruhzeitiges Abwerfen. Ich konnte das im August

dieses Jahres bei Saxon im Wallis, wo montana nicht selten ist, beob-

achten.

\) Herrn Professor Dr. Penzig, Direktor des botanischen Institutes in Genua, w

cher die groCe Gefalligkeit hatte, mir das Material von R. Pouxini aus dem dortigen

Universitatsmuseum zum Studium zu iiberlassen, sowie meinem verehrten Freunde.

Herrn M. Schulze in Jena, welclier mir wie immer in liberalster Weise sein privates

Material zur Verfugung stellte, bin ich dafiir zu grofiem Danke verpflichtet.
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Die Zahl der Scheinfruchte im Fruchtstand schwankte zwischen \

und 3, war aber iiberwiegend 1 , also ahnlich wie bei montana. Obschon
die Bliiten noch unbekannt sind, kann nach dem Vorgetragenen fiber die

Stellung der sehr interessanten Form kein Zweifel obwalten — hochstens
uber die Entstehung. Es liegt hier vielleicht wieder ein Fall vor, wie bei

trachyphyUa und manchen anderen Zwischenbildungen zwischen zwei Grenz-
formen. — In eine der bereits beschriebenen Varietaten, der R. Chavini
la8t sich diese sehr charakteristiche Pflanze nicht einfugen, trotzdem steht
sie den echten Chavini-Formen offenbar sehr nahe und weicht namentlich
durch ihre kleinen Scheinfruchte und die vollstandig der Montana ent-

sprechenden Stacheln ab. — Im Nachtrag zu diesem Aufsatz wird die

Diagnose der neuen Varietat gegeben werden.

R. montana Chaix.

Obgleich das Studium dieser interessanten sudlichen Bergform einen der

Hauptzwecke meines Aufenthaltes in Bormio bildete, kann ich nichts neues
zu lhrer Kenntnis beibringen. Crepin hat in seinen Excursions sich bereits

emgehend iiber die Verhaltnisse der Bormenser Bildungen verbreitet und
«• Keller hat in der Synopsis die nicht geringen Schwierigkeiten, welche
sich der Abgrenzung gegen K glauca Vill. entgegenstellen, sehr klar vor-

getragen. Man befindet sich gegeniiber den zahlreichen Abanderungen, wie
sie um Bormio auftreten, ofter im Zweifel, ob man eine richtige montana,
eme Mittelform gegen glauca, oder einen Bastard mit der letzteren vor
sich hat. Aber eines ist in hohem Grade auffallend: Ubergangsformen
(Oder Bastarde) zu behaarten naherstehenden Gruppen scheinen voll-

standig zu fehlen, obschon doch die Gelegenheit zur geschlechtlichen Ver-

mischung mit den doch auch verwandten coriifolia-Formen reichlich ge-

geben ware.

Diese beachtenswerte Tatsache scheint zweierlei zu beweisen: Einmal,

daB die behaarten Gruppen trotz der Verwandtschaft mit den kahlen eine

deutlich gesonderte Stellung einnehmen, was fur die coriifolia-Gruppe in

noch hoherem Grade gilt als fur die dumetorum-Gruppe, und zweitens,

daB E. montana eine der allgemeinen Panmixie mit am wenigsten

"nterworfene Art ist. Wenn sie sich bei Bormio gekreuzt hat, so ist dies

hochstwahrscheinlich nur mit kahIen Formen der glatica und allenfalls

der oanina geschehen. Wenn wirklich B. Chavini ein Bastard sein sollte,

woruber gute Kenner derselben, wie Paiche einerseits und Gaillard und
R

- Keller andererseits entgegengesetzter Meinung sind, so wurde dies das

Gesagte noch weiter unterstutzen, daB namlich die kahlen Formen der

9^^m-canina-Reihe (in weiterem Sinn) vielfach unter einander naher ver-

Wandt s>nd als mit den behaarten.

Die Selbstbestaubung spielt bei den Rosen offenbar eine viel grOBere

R°He, als man manchmal angenommen hat. Ich weiB nicht, ob schon
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darauf geachtet worden ist, daB gegen den SchluB der Bliitezeit Rosen-

knospen ofter nicht mehr zur Entfaltung gelangen und doch normal

fruchten. An einem alten Canina dumalis-Str&uch des Aschaffenburger

botanischen Gartens habe ich es in zwei Fallen sicher festgestellt. Ubrigens

offnen sich manchmal die Antherenfacher innerhalb der geschlossenen

Knospen auch im Anfang der Bliitezeit, wie ich z. B. bei pimpinellifolia

ofter gefunden habe. Die Narben finden sich dann bei vorsichtiger kiinst-

licher Offnung mit zahlreichen Pollenkornern bedeckt, wofiir schon die kleinen

Blutenkafer, welche in die noch geschlossenen Knospen hineinkriegen,

sorgen.

Unter den vier bei Bormio schon von Cornaz aufgefundenen bezw.

benannten Montana-Formen typica, burmiensis, Pliniana und Crepini

habe ich die zuletzt genannte in typischer Ausbildung nicht gefunden.

Dagegen fand sich unweit der StilfserjochstraBe bei ca. 1500 m eine andere

sich ihr nahernde Form, deren Zugehorigkeit zu montana oder glauca

mir an fangs einigermaBen zweifelhaft schien. Bei montana-Rabitus glatte,

noch unreife, mittelgroBe Scheinfruchte in zum Teil mehrzahligen Frucht-

standen, und langliche Blattchen — dabei aber eine Anzahl vorjahriger

sehr groBer, fruchtchenerfiillter Hagebutten von Wurstgestalt, wie sie bei

montana sehr haufig und bei glauca iiberhaupt kaum vorkommen. Man

darf die Form vielleicht einstweilen als eine Unterform zu var. Crepini be-

trachten.

Eine Pflanze, welche mir Herr Longa schickte (34, vom Weg nach

Oga), die ich anfangs fur einer Kreuzung glauca X montana verdachtig

hielt, ist wohl nur eine subfoliardriisentragende glauca mit abgestumpften

Blattchen.

R. Ponzini Tratt.

Eine Form dieser fast ausschlieBlich dem mediterranen Gebiet an-

gehorenden Gruppe ist, wie angegeben wird, in relativer Nachbarschaft

des Addagebietes in neuerer Zeit gefunden worden 1
). Fur Bormio ist die

Art neu. In den rosenreichen Gebiischen zwischen der Stadt und den

neuen Badern fand ich zwei Straucher, welche hierher zu stellen sem

durften. Im Habitus und alien groberen Merkmalen waren beide einander

vollkommen gleich, besonders auch in der feinen lichten und sparngen

Verzweigung. Der etwas kleinere (Nr. 128, ca. 120 cm hoch) war leider

vom Vieh zerzaust und trug nur eine einzige Scheinfrucht. Es war eine

Form, welche einer sudfranzosischen 2
)
Pouxini aus dem Dep. Aveyron

zum verwechseln ahnlich sah.

4) Goiban »Le Rose del Veronese* in Bull. Soc. Bot. Ital. 1903. Referat in "s

Jahresher. 4 903.

*) 1'ons et Coste, Herb. ros. 1895, No. 74: »B. Pouxini Tratt. var.« Rebourguil

iAveyron); 400 m.
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Die Unterschiede bestehen in folgendem : Die Bormiopflanze hat etwas
behaarte Griffel, urn ein Minimum breitere Kelchblattfiedern und ebenso
ein wenig kttrzere Pedunkeln, auf den Seitennerven der Blattchen der

unteren Fruchtzweigblatter zerstreute Subfoliardriisen, wogegen die fran-

zosische Pflanze kahle Griffel, etwas schmalere Fiedern und nur ganz ver-

einzelte Subfoliardriisen auBerhalb der Mittelrippe der Blattchen besitzt.

Alles ubrige stimmte aufs genaueste, auch die GroBenverhaltnisse. Auch
emer sudfranzusischen, der >var. sublaevis* Goste vom Larzac steht die

Bormiopflanze nahe. Diese besitzt sogar auch behaarte Griffel, weicht aber

andererseits durch langere und sehr armdrusige Pedunkeln ab. Verbaltnis-

maBig etwas mehr abweichend erscheint die Form der Isere var. delphi-

nensis (Cn£pmsches Originalexemplar Nr. 351 von la Motte St. Martin leg.

Bernard). Die var. leptoclada Boullu aus der Dauphine" (Syn. VI. 153),

die ich nicht kenne, steht ihr nach der Beschreibung von R. Keller viel-

leicht ebenfalls nahe, indessen ist die Angabe »Zweige hangend* so auf-

fallend und ungewohnlich, daB man kaum an nahere Verwandtschaft denken
konnte.

Eine wohl neue Form stellt der zweite erwahnte Strauch (Nr. <32)

dar. Bei etwas huherem Wuchs (ca. UO cm), aber durchaus gleichem

Habitus und vollkommener Identitat der meisten Organe waren die Pe-

dunkeln und Kelchblattrucken ausnahmslos glatt, die Blatter waren im

Durchschnitt noch etwas kleiner als bei den vorigen. Ich hielt den Strauch

beim ersten Anblick fur eine neue mierantha-Form, nur die Gestalt der

starken, sehr wenig gebogenen Stacheln machte mich stutzig. Diese, von

*>loB braunlich-gelber Farbe, meist substipular, gezweit oder gedreit, geben

dem sehr lichten sparrigen Strauch mit den feinen, knickigen Zweigen

und den minimalen Blattern einen auBerst auffalligen Habitus. Aber erst

der Vergleich mit anderem Pouzini-Materi&l konnte die Zweifel zerstreuen,

die mir der Mangel an geniigender Kenntnis der Formengruppe verursachte.

Ubrigens scheint mir, daB die heutige JWiwfc-Gruppe in den mir

bis jetzt naher bekannt gewordenen Gliedern aus zwei verschiedenen —
fredich mehr oder weniger in einander flbergehenden Elementen besteht.

Das eine Element, die var. typica, entstammt den reinen caninen im eng-

sten Sinne, das andere dagegen bildet eine kleinblattrige, drusenarme

Seitenlinie der Micranthen mit groBerer oder geringerer Neigung gegen

<*nina. Die var. delphinensis R. Keller und vielleicht var. leptoclada

Boullu, sowie die beiden Bormenser Formen durften der letzteren Linie

a°gehoren. Man konnte wohl var. typica der E. canirm und die letzt-

genannten sowie die erwahnte Balearenpflanze der B. micraniha zuteilen.

U°rigens gehen der ersteren Formengruppe anscheinend sich nahernde

Glieder von R. canina in Westeuropa weiter nach Norden, wie eine mir

von Mr. Wollev-Dod in Surrey gesammelte und freundlichst iibersandte

0rm zu beweisen scheint.
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Bei der Bormenser Form, von der ich im Nachtrag unter dem Namen

var. burmiensis eine genaue Diagnose geben werde, war auch die relative

Kurze und Driisenlosigkeit der Pedunkeln auffallend. Erst der Vergleich

mit CRfiPiNSchem und CosTESchem Material belehrte mich, daB darin kein

hoheres Kriterium gegen die Zugehorigkeit einer Form zu Pouxini nach

ihrer bisherigen Fassung liege. Ubrigens lassen sich auch Formen einer

dritten, behaarten Gruppe, namlich der R. dumetorum an Pouxini an-

schlieBen und sind, wie es scheint, angeschlossen worden. Die von R. Keller

aufgefiihrten behaarten Pouxini-Varietaten kenne ich bis jetzt nicht. Aber

ich mochte bei dieser Gelegenheit doch eine interessante, zweifellos nicht

beschriebene Form erwahnen, die ich durch die Freundlichkeit des Herrn

Kustos Dr. Ross in Munchen untersuchen konnte. Es ist eine der Formen,

die man sowohl zu Dumetorum als zu Pouxini — nach der jetzigen

Fassung — stellen konnte. Es sind leider nur zwei Exemplare, von zwei

verschiedenen, aber einander sehr nahe stehenden Strauchern stammend

und am 5. Aug. 1884 am Atna von dem Besitzer gesammelt. Ich mochte

die Form wegen ihrer Charakteristik einstweilen als R. dumetorum var.

pouxinioides bezeichnen. Dunne verlangerte, etwas schlangelige Laub-

zweige mit zahlreichen kraftigen, aber sehr schlanken stark gebogenen

Stacheln, die eine plotzlich sich stark verbreiterte Basis besitzen, tragen

zierliche Fruchtzweige, deren Blatter kleine langlich elliptische unterseits

auf der Mittelrippe behaarte entfernte Blattchen haben. Die langen schmalen

etwas geschweiften Zahne fuhren meist ein feines Nebenzahnchen. An

einem einzigen Blattchen fand sich an einem Seitennerv eine Subfoliar-

druse. Die etwas langlich ellipsoidischen kleinen glatten Scheinfriichte

stehen auf etwa ebenso langen glatten schlanken Stielen. Die Kelchblatter

sind lang, tragen einige schmale Fiedern und sind, soweit sie noch vor-

handen sind, zuriickgeschlagen. Die Griffel sind bei dem einen Exemplar

schwach, beim anderen starker behaart. Crepin, welchem die Exemplare

vorgelegen haben, bemerkte zu dem ersteren: >verisim. canina du groupe

R. dumetorum* und zum letzteren: »an R. tomenteUa var.?«. Ich ge-

stehe diese verschiedene Beurteilung nicht zu begreifen.

Nach dem Vorgetragenen will es mir fast scheinen, als ob die er-

weiterte Powum'-Gruppe vielleicht etwas allzu heterogen zusammengesetzt

ware und als ob fur die Zukunft eine andere Fassung sich als notwendig

herausstellen werde. Dabei ist freilich nicht zu leugnen, daB in der Pou-

^m^-Gruppe eine mehr oder minder deutliche Verbindung der Caninen nu

den Micranthen gegeben ist. Die ganze Gruppe stellt offenbar eine erb-

liche Anpassung an trockne warme Boden und Klimate dar und wiederho

sich in den verschiedenen kahlen, behaarten und driisigen Reihen der

weiteren Carama-Gruppe. Daher auch die Verschiedenheit im auBeren

Habitus der PoM^i'm'-Formen, welche durch vererbhchen Nanismus ausge-

bildete Hungerformen darstellen.
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R. tomentella Lam.

Crepin gibt in seinen Excursions an, daB ihm diese Art fur Bormio
selten scheine. Er nennt dann eine einfach gesagte Form, welche er unter-
halb der alten Bader beobachtete, geht aber nicht weiter darauf ein. Er
erwahnt weiter die typische Form der Art, von der er einen Straucb
gegen die Stadt zu auffand. Sodann fuhrt er die var. Longm Cornax
auf, zu welch er ihn Cornax in der Nahe von Cepina fiihrte uDd die auch
unterhalb der Pliniusquelle von M. Longa gefunden wurde. SchlieBlich
zeigt er, daB eine unter dem Namen R. glaberrima Dum. von Cornaz bei

S. Martino di Serravalle gesammelte Form nichts anderes als Cornaz' R.
tomentella var. tiranensis aus dem unteren Veltlin sei. Crepin hat recht,

Tomentella ist nicht haufig bei Bormio. Gleichwohl fanden sich doch noch
weitere Formen, welche nur dieser Gruppe angeschlossen werden konnen.
en vermute sogar, daB gerade von dieser Ubergangsgruppe noch manches
neue im oberen Addabecken gefunden werden durfte.

An den rosenreichen Hecken oberhalb der Stadt finden sich verhaltnis-

^aBig zahlreiche Straucher, deren Gharakter sie am natiirlicbsten dieser

Gruppe anreihen lassen. Die Nummern 51, 54, 55; 60, 195; 144 ge-

Qoren einer ausgesprochenen, wenn auch selbst wieder ein wenig variieren-

den Form an, welche ich einstweilen als var. reducta bezeichnen mdchte.

Ie Stacheln sind oft gezweit, mittelstark bis sehr stark, bald maBig ge-

krOmmt schlank, mit maBig verbreiterter Basis, bald ist diese allmahlich

und stark verbreitert. Die Nebenblatter sind schmal, unterseits etwas be-

haart ohne oder hoehstens mit einzelnen Subfoliardrusen am Ohrchennerv.

Dle flaumigen Blattstiele haben zerstreute Driisen und meist einige ge-

bogene Stacheln. Die Blattchen sind glanzend griin, ziemlich klein, breit

eifOrmig, kurz spitz bis rundlicheiformig-keilig , stumpf, oberseits kahl,

unterseits an den Nerven etwas behaart, hie und da mit einer einzelnen

Subfoliardruse auf Seitennerven. Die Zahne sind kurz, spitz, seltener ein-

fach, meist kompliziert mit 1—2 drusigen Zahnchen. Die Hochblatter

s,«d etwas verbreitert und etwa so lang als die mittellangen glatten Frucht-

stiele. Die Scheinfriichte sind mittelgroB, kugelig, glatt. Die Kelchbiatter

*,nd glatt, zuruckgeschlagen, die auBeren reich fiederteilig mit etwa vier

paar lanzettlichen
, am Rand ofter etwas drusenzahnigen Fiedern. Uber

den schwach erhohten Diskus treten die behaarten Griffel etwas hervor.

Es sind dreierlei ein wenig verschiedene Formen, welche ich wegen

der reduzierten Zahnung hier unter dem obigen Namen zusammenfasse.

%entlich ist nur die Bestachelung etwas verschieden. Die erstgenannten

drei Nummern haben verhaltnismaBig schwSchere und schlankere, die

**eite Gruppe hat sehr starke und breite typische Tomentella-St&che\n:

bei der Ietzten Nummer sind die Stacheln dagegen sehr stark und lanp

UQd wesentlich starker gebogen. An diese sechs Nummern schlieBt sich
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endlich noch eine weitere, auRer den flaumigen Blattstielen fast ganz kahle

Form an, die ein flacheres und breiteres fast locker wollig behaartes

Griffelkopfchen besitzt und deren innere Fruchtkelchblatter abstehen. Diese

steht an der Schwelle der reinen Canina-Formen. Zu der iibrigens auch

kahlen var. tiranensis gehort sie nicht, eher kann man sie noch als kahle

Unterform zu der beschriebenen reducta stellen.

AuBer diesen Formen fand ich noch eine weitere nach meiner An-

sicht tomentella zuzurechnende und meines Wissens nicht bekannte sehr

auffallige Rose oberhalb Oga unterhalb der Sage und zwar oberhalb des

Weges, der die kleine Schlucht quert. Es ist ein Strauch, der in mancher

Beziehung an R. dumetorum var. silvestris Christ — habituell — erinnert,

aber doch wohl eher zu tomentella gestellt werden muB. Die Varietat gehort

der fur das obere Addatal, wie es scheint, charakteristischen Formenreihe

der tiranensis an. Ich gebe im Nachtrage eine genaue Diagnose derselben

und schlage vor, sie var. ogensis zu nennen. In ihrem auBeren schlanken

Aufbau hat sie iibrigens, obschon sie ganz frei steht, wenig an den Habitus

von tomentella Erinnerndes.

Die mir bekannt gewordenen Bormenser Formen der ganzen Gruppe

haben mit Ausnahme der, auch durch ihre tomentosa-artige Behaarung

abweichenden var. Longae alle eine wenig zusammengesetzte Zahnung.

Sie neigen dabei zum Teil stark zur Verkahlung. Die behaarten unter

ihnen, abgesehen von ogensis, nahern sich der von M. Scbclze der B. to-

mentella, von It. Keller der E. dumetorum zugerechneten Aemoniana-

Gruppe.

R. rhaetica Gremli.

Diese Rosengruppe ist an Individuenzahl am reichsten von alien bei

Bormio vertreten. Sie ist fast so formenreich wie im Unterengadin. Un-

endliche Strauchermassen von var. typica und var. Levieri sowie Mittel-

formen zwischen beiden fmden sich -Qberall, iiber die Talsohle wie an den

Abhangen bis zur Hohe von etwa \ 500 m fi. M. Merkwurdig ist, daB

Crepin in seinen Excursions angibt »aucune variation ne s'y est montree

hete>acanthe«, denn die Heterakanthen sind tatsachlich zahlreich genug,

wenn sie auch nicht ganz so haufig sind wie die Homoeakanthen. Auch

sind, entgegen Crepins Meinung, die Abanderungen mit Suprafoliardrfisen

durchaus nicht selten. In einem freilich hat er recht, kahle, oberseits so

dicht drusige Varietaten wie die typische var. Killiasii habe ich auch nicht

gesehen, obschon sie nach der Angabe der Synopsis vorkommt. Abande-

rungen mit geraden oder nahezu geraden Stacheln, wie sie die typisch nur

von einer Lokalitat bekannte var. thermalis (Corn.) besonders schon besitzt,

sind nicht allzuselten, doch verdanken sie diese meist wohl nicht dem

individuellen Nanismus infolge trocknen steinigen Bodens, wie Crtn*

schlieBt, denn man findet soiche Formen auch in starken Strauchern aut

ausgesprochen feuchterem Boden, wie in den Wiesenflachen zwischen Molina
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und Premadio und anderwiirts. In den meisten Fallen konnen diese gerad-
stacheligen Formen nur ausgepragt vererbliche Unterformen sein.

Allen in der Synopsis aufgefuhrten Abanderungen mehr oder weniger
entsprechende Formen, mit Ausnahme der var. rupifraga R. Keller, finden

sich im oberen Addabecken. Killiasii muB freilich sehr selten sein. Icb sah
nur einen einzigen sich ihr bis zu einem gewissen Grade nahernden Strauch,

der aber, ohne dafi er glauk war, nur an den unteren Blattern der Blfiten-

zweige einigermafien zahlreichere Suprafoliardrusen trug und sich auch
sonst, z. B. durch mehr kugelige Scheinfriichte und sehr schwache Heter-

akanthie von der engadiner Form unterschied. An die Varietaten typica,

castelli (annahernde Form), thermalis (von der ich 1906 im Unterengadin
eine sehr nahe kommende Form fand), homoeacantha (annahernde Form),

Levieri, Taraspensis, villosa (annahernde Form) und Killiasii schlieBen sich

aber eine ganze Reihe von Formen an, die zum Teil auffallende neue Ab-

anderungen darstellen.

Eine dieser (-147), eine sehr schwach behaarte homoakanthe Form
ohne Suprafoliardrusen, mit langlichen Blattchen und sehr langen glatten

Fruchtstielen, mit eiformig-ellipsoidischen Scheinfrfichten und langen drusen-

tosen Kelehblattern, deren Anhangsel spatelformig verbreitert sind, hatte

ich anfanglich im Verdacht einer Kreuzung mit R. rubrifolia Vill. Sie

nahert sich offenbar der R. KELLERSchen Varietat homoeacantha, aber ver-

diente doch wohl einen besonderen Namen.
Eine andere neue Abanderung ist homoakanth, mit sparsamen Supra-

foliardrusen auf den unteren Blattern, langen sparsam drfisigen Pedunkeln

und sehr unregelmaBig auftretenden sparsamen Borsten fiber die ganze

°berflache der meisten Scheinfriichte. Einzelne dieser Borsten tragen keine

Drusenkopfchen.

Eine dritte Variation schliefilich stellt in gewissem Sinne eine Parallel-

form zur var. homoeacantha und gleichzeitig zu der 1906 von mir be-

beschriebenen var. Pontis Martini (Mitt. d. naturwissensch. Vereins Aschaffen-

bur
g) dar. Sie beansprucht groBeres Interesse. Sie hat wie Pontis Mar-

*K der sie uberhaupt sehr gleicht, zuruckgeschlagene Kelchblatter,

kugelige mittelgroBe glatte Scheinfruchte; ziemlich lange zerstreut drfisen-

torstige Pedunkeln; ziemlich groBe elliptische etwas distante Blattchen, die

oberseits sehr sparsam, unterseits etwas dichter behaart sind. Die Zah-

nung ist zusammengesetzt, die Zahne lang und spitz ausgezogen mit hinten

2—5, vorn 1—2 stumpflichen drfisentragenden Zahnchen. Suprafoliar-

dr«sen fehlen vollkommen, die Subfoliardrusen sind fein, geiblich und

2l«*ilich sparsam auf Nerven und unregelmaBig dazwischen verteUt. Die

unter8eits sehr schwach behaarten Nebenblatter tragen nur an den Ohr-

ch<* einzelne Flachendrusen. Die Stacheln sind substipular gehauft, Mali,

f
elb«ch, ziemlich stark, schlank, sehr gekrfimmt und ihre Basis ist plotz-

,,ch stark verbreitert. Die Farbe der Blatter zeigt das charaktenstische
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ein wenig ins Gelbe ziehende, etwas glanzende Griin, das alle charakte-

ristischen Formen der r&aefo'ca-Gruppe (nach meiner Auffassung) besitzen.

Alle die Formen nun, welche diese etwas zum Gelbgriinen neigenden

und oberseits etwas glanzenden Blatter besitzen, diirften naher unter ein-

ander verwandt sein als mit den glauken Formen. Ich mochte daher nur

sie als die typische rhaetica-Grxnppe bildend ansehen, die glauken dagegen,

wie schon friiher erwahnt, abtrennen und mit coriifolia vereinigen, even-

tuell eine besondere Gruppe daraus bilden, die coriifolia naher steht. Die

so begrenzte Wwzefo'ca-Gruppe erhielte so entsprechend ihrer grdBeren Ver-

wandtschaft zu tomenteUa und gewissen Rubigineae eine wie mir scheint

richtigere Stellung. Es wurden damit gewisse Formen von var. typica,

ferner die var. Taraspensis und villosa sowie rupifraga, welche vollkommen

glauk ist und an R. glauea Vill. sich anschlieBt, von rhaetica abgetrennt

werden. Vielleicht ist doch die Moglichkeit hybrider Abstammung bei ein-

zelnen von ihnen, wie z. B. bei var. rupifraga, nicht ganz ausgeschlossen.

Indessen kann ich auf diese Frage hier nicht weiter eingehen.

Sehr interessant ist die Beschrankung der rhaetica in dem engeren

Sinn, wie ich sie fassen mochte, auf das Unterengadin und das obere Adda-

tal, wahrend sie in der ganzen Nachbarschaft, z. B. auch in dem Trafoiei-

tal und im oberen Miinstertal fehlt. Und doch sind diese Taler durch eine

kurzere Entfernung vom oberen Addabecken getrennt, d. h. sie hangen

durch vielbegangene schmalere, freilich auch hohere PaBiibergange enger

mit ihm zusammen, als die beiden genannten Wohnstatten der Art unter

einander. Ins tiroler Inntal reicht diese echte rhaetica nur bis auf das

Nauderser Plateau, wo R. Keller sie zuerst nachwies und ich selbst sie

< 905 aufsuchte. Weiter hinab fehlt sie, wie es scheint, vollstandig. Rechnet

man freilich die glauken Formen dazu, so dehnt sich das Areal des Inn-

tals bis hinab zum Brenner aus. Andererseits ist eine ahnliche heterakanthe

coriifolia-Form von Crepin im Wallis gesammelt worden.
Im allgemeinen scheint ja die Wanderfahigkeit der Rosen eine relativ

geringe. Doch ist ihr Wandern wie die Verbreitung vieler Pflanzen auBer-

ordentlichen Zufalligkeiten unterworfen. Ich will hierfiir ein charakteristisches

Beispiel anfiihren. Wenige Meter unterhalb des Gipfels des Kreuzberges

in der Rhon, in einer Hohe von etwa 920 m u. M. fmdet sich inmitten der

fast ausschlieBlichen Bergrosenvegetation von glauea- Formen und unweit

mehrerer unzweifelhaft wilden Straucher von Rosa pendulina, welche ich

4 903 im Basaltgeroll entdeckte, eine Kolonie von typischer R. trachyphyw

Rau der var. reticulata Kerner, und zwar eine etwas abweichende Form.

Wie kam die, die warmen Kalkabhange der weinbauenden Gegenden Unter-

frankens liebende trachyphylla in diese klimatisch fast subalpin zu nen-

nende Region? Es durfte kaum ein Zweifel moglich sein, daB dies dure

den menschlichen Verkehr geschehen ist. Wahrend R. pendulina wo

durch VOgel ubertragen wurde, ist trachyphylla am wahrscheinlichsten
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durch den auBerordentlich slarken Besuch des Kreuzbergs durch Pilger
aus der Schweinfurt-Wttrzburger Gegend, wo trachyphylla in zahlreichen
Formen eine ganz gemeine Pflanze ist, auf den Gipfel verschleppt worden.
Es findet sich zwar trachyphylla auch in der benachbarten Saalegegend,
aber die Kreuzbergform kommt meines Wissens dort nicht vor, auch stehen
die Straucher dicht am Wege, den die von Siiden auf den Berg steigenden
Pilger zu gehen pflegen.

Zwischen dem oberen Addabecken und dem Unterengadin besteht eine

uralte Verbindung, so daB auch hier eine Ubertragung durch den Menschen
denkbar ist. Freilich konnen ebensowohl Tiere, besonders auch Vogel, die

Verbreitung besorgt haben. Die Hauptmenge der rhaetica -Varietaten beider-

seits der Grenzkette der Spoltaler Alpen ist aber trotz mancher kleiner

Abweichungen und Eigentiimlichkeiten in einzelnen Gliedern so vollkommen
ubereinstimmend, ja man kann sagen identisch, daB ein gemeinsamer Ur-
sprung angenommen werden muB. Woher freilich die ersten Ahnen der

inaetica in den drei tirolerisch-schweizerisch-italienischen Grenzbezirken

stammen, ob sie engadiner oder bormenser Ursprungs oder selbst wieder
e»ngewandert sind, erscheint zweifelhaft. Ich selbst neige zu der Ansicht

einer Einwanderung aus Osteuropa.

ich kann die Gelegenheit nicht vorubergehen lassen, hier einige Be-

merkungen iiber die Geruche der Rosen anzuschlieBen, da sie zum Teil

recht charakteristisch sind. Die Abhandlung von Blondel »les produits odo-

rants des rosiers* (Paris 4889) ist mir auBer einigen kurzen Referaten bis

jetzt unzuganglich geblieben. Auch CrSpin beriihrt in seinen Excursions die

Frage. Was den Geruch der Drusen der R. rhaetica Gremli angeht, so

nahert er sich stark dem Geruch der R. pomifera, er ist nur um ein

weniges gewttrzreicher und etwas weniger rein harzig. Die Meinung Cobnaz',

welche Cr^pin anfiihrt, aber nicht teilt, daB rhaetica einen ein wenig an

•^elken erinnernden Geruch habe, scheint mir nicht ganz unbegriindet. Der

Unterschied ist freilich sehr gering und bei der individuellen Verschieden-

heit des Geruchsvermogens sind verscbiedene Angaben wohl begreiflich.

Re«n harzig, aber schwacher, erweist sich der Geruch von R. eUiptica

und R. ayrestis. Die erstere der beiden wurde von mancher Seite als eine

Form von rubiyinosa angesehen. Auch Cb£pin neigte zeitweilig dazu. Da-

Se8en spricht auBer vielem anderen auch der Geruchsunterschied.

Was den Blutengeruch angeht, so hat R. rhaetica, soweit ich selbst

ln der Lage bin, es zu beurteilen, genau den gleichen Geruch wie R. canina,

nur schwacher. Ich habe von rhaetica freilich bis jetzt nur wenige bluhende

Straucher in hoherer Lage, sowie vereinzelte Spatiinge noch bluhend oder

ln zweiter Blttte beobachten konnen. Der charakteristische Blfltengeruch

der & canina wiederholt sich fiberhaupt, wesentlich nur in der intensitat

abgestuft, durch die ganze groBe Gruppe der Caninae im weitesten Sinn.

^Woiache J»hrbncher. Beiblatt Nr. U9.
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Oh man eine pomifera oder glaum, eine rubiginosa oder tomcntosa vor

sich hat, es sind kaum bemerkliche Unterschiede im Charakter des Ge-

ruchs vorhanden. Am besten wird er reprasentiert durch den starken,

auBerordentlich feinen Wohlgeruch der allerwiirts verbreitetsten Canina-

Varietaten. Dieser Geruch hat fur mich etwas von rlem »Ieichten< und

»iliichtigen« erfrischenden Geruch der Heseda und gerade dies charakteri-

siert mir den Canina-Dutt. Die Bliiten der stark driisigen Rosen der

GVmma-Gruppe scheinen im allgemeinen gleich, nur sehwacher zu riechen.

Der Geruch der Synstylae schlieBt sich, soweit ich die Arten lebend kenne,

dem der Caninae nahe an, sowohl unsere arvensis wie die ostasiatische

Wichuraiana haben sehr ilhnlichen Geruch, die letztere in hervorragen-

der Intensitat. Auch die zwischen den Gallicae und den reinen Caninae

stehenden Trachyphyllen haben meist den gleichen Geruch, ich kann aber

nicht leugnen, daB ich in vereinzelten Fallen bei ihnen einen Blutengeruch

getroll'en habe, der auch ein wenig an R. gallica erinnerte.

Der Geruch der reinen Gallicae unterscheidet sich scharf von dem
( 'anina-Gevuch und zwar, wenn man sich so ausdriicken darf durch seinen

»schweren«, »su8oligen< Charakter, der fast etwas betaubendes an sich hat.

Als dritte Geruchsform von ganz anderer Art stellt sich der Geruch

der Pimpinellifoliae und Cmnamomeae dar und an ihn scheint sich mehr

oder weniger nahe anzuschlieBen der Geruch der Carolinae. Das Eigen-

tiimliche des Geruchs dieser Gruppen weiB ich nicht besser zu charakteri-

sieren, als daB ich die Empfindung, welche dabei ausgelost wird — bei

aller sonstigen Verschiedenheit — mit der bei dem Geruch der Narzissen

vergleiche. Bei ihnen hat man — bei allem Wohlgeruch — einen etwas

unangenehmen Nachgeruch, den ich in Ubertragung als »bitterlich-herb«

bezeichnen mochte. Ich habe dieses Kennzeichen bei alien mir bisher vor-

gekommenen Bluten der drei genannten Gruppen, wenn auch in verschie-

denem MaBe bemerkt. Im ubrigen erinnert ihr Blutengeruch eher etwas

an den der Gallicae als den der Caninae.
Von den ubrigen Bosengruppen, abgesehen von gewissen exotischen

und Gartenrosen, auf die ich hier nicht weiter eingehe, ist mir nur noch

der Geruch der ostasiatischen microphyUa genauer bekannt, die in meinein

Garten alljahrlich reich bluht. Er erinnert am meisten an den unserer

Canina, ist aber nicht ganz so erfrischend wie dieser.

Die Gruppe der Rubigineae.

Verschiedene Varietaten der B. nibigincsa L. sind urn Bormio ver-

tretcn, manche in Menge. Sie steigen von der Talsohle hoch an den Ab-

biingen hinauf. Formen der Varietaten umbeUata Leers, SchuUei Christ,

comosa (lUp,), apricorum (Rip.), Jenerms M. Schulze habe ich beobachtet.

Die var. comosa ist, wie meist auch nordlich der Alpen, die bei weitem

haufigste.
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Auch R. mierantha Sm. ist urn Bormio haufig in verschiedenen Formen,
die sich zuin Teil der gewohnlichen var. typiea, meist aber der kahleren
operta mehr oder weniger nahern. Eine ganz ausgesprochene var. hystrix
Baker (oder catvescens-Form) wie sie Cornaz fand, sah ich nicht. Ein
CoRNAZsches Exemplar, bezeichnet mit »R. viscida Pug., Gremli Exc. Fl.

ed. Ill = R. mierantha calrescens Burn, et Gr.« aus der Nahe def Bagni
vecchi liegt mir durch die Gate des Besitzers, des Herrn M. Scbulze vor.
Es gehort aber ausgesprocben nicht zu den kleinblattrigen Micranthen.

Typische R. agrestis Savi scheint sehr selten urn Bormio. Ich sah
nur einen einzigen Strauch der var. typica R. Keller dicht bei den alten

Badern. AuBerdem einen kleinen sparrigen Strauch der var. arvatica (Pug.)

in den Gebiisehen zwischen der Stadt und den Badern. Sonst aber finden

sich mehrfach Straucher, welche sich der unter dem Namen var. inodora
(Fries) bekannten Mittelform gegen elliptica, die dem Norden und Osten an-

genort, am nachsten anschlieBen. Uriter den inodora-Formen entsprechen

verschiedene dem ostlichen Typus der von H. Braun unterschiedenen var.

vsmoidea, welche, wie Max Sciiulze beobachtet hat, in Mitteldeutschland west-

warts noch bei Jena vorkommt. Es sind lockere, etwas ausladende Straucher

mit oft vielfriichtigen Fruchtstanden und ziemlich lang gestielten Schein-

fruchten. Manche der seitlichenPedunkeln sind etwas driisig. DasIIauptcharak-

terislikum besteht aber in den kurzen wolligen Grifl'eln und den sich horizontal

stellenden und sogar ein wenig aufrichtenden Kelchen, wodurch diese Formen
sich der folgenden Art auffallig nahern. Es ist eine vollkommene Mischung

der Charaktere — aber ohne den Ieisesten Verdacht einer Bastardierung

a«fkommen zu lassen. Mit dem Habitus der agrestis im ganzen Aufbau und

der Lange der Pedunkeln sind, was Griffelkopfchenbehaarung und annahernde

Kelchstellung anlangt, die Merkmale der ettiptica verbunden. Die langliche-

rcn Scheinfruchte erinnern mehr an agrestis, wenn sie auch bei dliptica-

pormen vorkommen. Mehrere solche, machtige Straucher, finden sich an

Hecken gleich oberhalb der Stadt.

R. elliptica Tausch ist haufig und zumeist in den gewohnlichen Ab-

anderungen vertreten, die, wie in ihren nordlichen Wohnsitzen variieren.

fch kann auf die einzelnen Kombinationen hier nicht naher eingehen, nur

die von Gornaz gefundene var. Cornazii Gremli mochte ich besonders er-

*ahnen. Sie fmdet sich beiderseits der hohen Grenzkette, also auch im

Trafoier Tal, in etwas wechselnder Ausbildung, zum Teil auffallend breit-

blattrig und durch die langen fast geraden Stacheln und die haufig etwas

dr"sigen Seitenpedunkel charakterisiert. AuBerdem finden sich, ebenfalls

be'derseits des Stilfserjoches, Formen, welche einen Ubergang von eUiptira

zu agrestis bilden, bei kurzen Pedunkeln, etwas schwacher behaarten

Griffeln und sich nur wenig aufrichtenden Kelchen den Wuchs der eUiptm,

2ei«en. Auch diese nahern sich, und zwar, von der anderen Seite, den

lt
*odora-VoTiuen.

]*
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Es erscheint mir in hohem Grade bemerkenswert, daB in dieser Formen-

gruppe ostliche und nordliche Formen in den Sudalpen auftreten, wogegen

sie im mittleren und westlichen Teil des mitteleuropaischen Florengebietes

ganz oder fast ganz fehlen. Diese Feststellung gewinnt besonders im Zu-

sammenhalt mit einer anderen schon friiher erwahnten Tatsache, auf die

ich spiiter nochmals eingehen werde, an Bedeutung.

R. villosa L.

Unter den europaischen Rosenformen ist die Gruppe, welche Linn* als

Art unter obigem Namen zusammenfaBte, eine der interessantesten. Ihre

Variationen sind unerschopflich und die Verbreitung des ganzen Typus

wie die genetischen Zusammenhange und die Verl)reitung der einzelnen

Untergruppen geben eine Fulle von Ratseln auf.

Von den mir bekannt gewordenen Unterarten und Varietaten der

Gegend von Bormio habe ich nur die von Cornaz aufgestellte R. pomifera

var. Ingenoides nicht lebend gesehen, sie liegt mir aber in CoRNAzschen und

von Herrn M. Longa gesandten Exemplaren vor. Eine gewisse Wahrschein-

lichkeit der Bastardierung mit R, pendulina scheint mir gegeben, doch ist

Urteil zurzeit unmoglich. Formen der var. recondita Christ und ihrer

StammdrGsenborsten tragenden var. adenoclados Borb. finden sich unter-

halb Bormio auf den Wiesen und am unteren linkseitigen Talabhang auf

feuchtem Boden ziemlich reichlich.

Eine viUosa-Form, welche man unbedenklich der Untergruppe mollis

Fries zuteilen kann, indem sie sich so gut wie gar nicht von nordischen

(englischen) unterscheidet, fand ich oberhalb Oga am nassen Grabenrand

der Wiesen (82). Der ca. 70 cm hohe, starke, dichte Strauch hatte mittel-

groBe eiformige oder eiformig-elliptische dicht silbergrau behaarte Blattchen,

deren komplikate Zahnung kurz und stumpflich war. Subfoliardrusen finden

sich nur oder fast nur auf der Mittelrippe und die geraden, mittelstarken

Stacheln haben maBige Liinge. Diese Varietat nahert sich sehr der eng-

lischen var. coerulea Woods.

Eine andere Abanderung ist die var. Ogensis Cornaz, welche sich mit

mancherlei etwas schwankenden Merkmalen, aber im Habitus ziemlich uni-

form und zwar maBig reichlich an verschiedenen Orten lindet. So beson-

ders auf Wiesen an feuchten Grabenrandern zwischen Molina und Previadio

(154, 164, 170, 171) mit mittelgroBen bis kleinen auseinander geruckten

Blattchen von mehr oder weniger verlangerter elliptischer Gestalt mit kurzer

anliegender, meist einfacher, ufter doppelter, nie wirklich zusammengesetzter

Zahnung. Subfoliardrusen finden sich nur am Mittelnerv in sehr maBigcr

Zahl. Eine Form (84) von Oga hat etwas breitere Blattchen und nahert

sich der coerulea. Ein bei Madonna d'Oga von M. Louga gesamnielles

Exemplar gleicht ganz den ersteren. Alle diese Abanderungen stellen niednge

Strllucher mit mittelstarker oder schwacherer, gerader Bestachelung da»
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mit hellgrauer Beblatterung und kleinen kugeligen, oft ganz glatten Schein-
fruchten. Auch reichdriisige Individuen vom Habitus der erstgenannten
moUis-Form finden sich bei Oga, die aber offenbar auch der mollis zuzu-
rechnen sind.

Unter den alpino-jurassischen Gliedern der mollis-Untergruppe stehen
die jurassisehen, nach den Entdeckungen Gaillards im Waadtlander Jura, als
typisch obenani;. Sie tragen mit am vollkommensten die Haupteharaktere
der nordischen mollis an sich. Auch Cr£pw, welcher sich lange ablehnend
gegen die Angabe von mollis-Xorkommen in dem mitteleuropaischen Hoch-
gebirge verhalten hatte, erkannte die Zugehorigkeit der jurassischen zum
lypus an — dabei ist sie, wie ich auf Grund zahlreicher Vergleiche der
iebenden Pllanzen bezeugen kann, eine von der im Jura hiiufigen R. omissa
Des. ganzlich verschiedene Rose. Ubrigens machen sich unter den nordi-
schen britisch-skandinavischen F/7/os«-Abanderungen selbst wieder aufier-

ordentlich bedeutende Unterschiede der verschiedenen Untergruppen geltend
und obschon nieine Kenntnis derseJben noch nicht genugend umfassend ist,

giaube ich doch schon sagen zu konnen, daB zu zahlreichen alpinen Ab-
anderungen, seien es mollis- oder pomifera-Formeo, im Norden Parallel-

formen existieren 2
;.

Was iiberraschendste Beispiel bieten die kahlen »pomif'era «-Formen der

schweizer Siidalpen, welche in Skandinavien aufierordentlich nahe stehende

vikariierende Varietaten besitzen. So entspricht eine von Herrn Chenbvard
m Genf 1906 im Tessin aufgefundene Form, welche ich einstweilen nach

dem Entdecker als var. Ckenevardi bezeichnen will, fast genau einer

norwegischen Form von R. mollis var. glalrat/t Fries von Mosteroe

(39 leg. c. Traaeiv 1906). Der sehr geringe Unterschied besteht darin,

dafi erstere auf ihren Blitttchen beiderseits sehr zahlreiche Drusen und

unterseits noch eine minimale, sehr zerstreule Behaarung zeigt, wogegen

die Oberseite ganz kahl ist, die norwegische dagegen eine vollkommen

kahle Unterseite und nur Spuren von Behaarung auf der Oberseite besitzt,

dabei zwar weniger drusenreich ist, aber auch, wie die tessiner Pflanze,

zahlreiche Sub- und Suprafoliardrusen tragt. Beide sind vollkommen aus-

gewachsene Fruchtexemplare mit kleinen ovalen Blattern, kurzen feindrusigen

pnichtstielen und ziemlich kleinen kugeligen Scheinfruehten.

*) Herr Professor G. V. Gaillakd in Orbe (Waadt) hatte die Gute, mich im August

d
- J- auf ZWei Exkursionen im Jura, seiner Heimat, zu fuhren and gab mir so die

auCerst dankenswerte Gelegenheit, seine interessanten rhodofogisehen Entdeckungen Jebend

an Ort und Stelle selbst prufen zu konnen. Seine Forschungen haben einen groC>n

Reicbtum des waadtlander Jura an interessanten Rosenforroen ergeben (vgl. bes. seine

P«blikat i0n .Contribution a l'etude des roses du Jura, hi Bull, de 1'Herbier Boiss.er

VI
- 6. <898).

,
*) Fur wertvolles nordisches Material von R. vitlosa bin icb den Herren Willi**

B^r in Perth, Carl Traaeh in Stabtek, S. Almqcim in Stockholm und G. BuirtM »
SartswjQ 2U lebhaftestem Danke verpflichtet.
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Diese Tessiner Form ist keine »pomifera«, sondern eine ganz typische

mollis, welche man, wie ich hier tue, nur mil der nordischen var. glabrata

Fries als Unterform vereinigen kann. Ubrigens ist die Kenntnis der Villom-

Gruppe l)is jetzt uberhaupt vollkommen ungeniigend, trotz der wertvollen

Arbeit 11. Kellers in der Synopsis — denn ilire Systematik vvird ohne ein-

dringende Kenntnis der nordiscben Formen uberhaupt nicbt geniigend ge-

klfirt werden konnen.

Bei dieser Gelegenbeit muB ich erwahnen, daB ich schon lange den

Verdacht hatte, daB Hal, welcher in seiner »Enumeratio«
') p. 145 neben

seiner »A\ farinosa Bechstein* p. 147 >R. villosa var. |5, mottisima* be-

schreibt, unter diesem Namen nicht die richtige mollis verstanden hat, als

die sie synonym in den Literaturangaben, z. B. in der Synopsis VI p. 72

angefuhrt wird, sondern nur eine sehr dicht silbergrau filzige dri'isenreiche

Form der R. tomentosa var. farinosa mit kurzen driisigen Pedunkeln und

langen starken, geraden Stacheln, wie sie auf dem unterfrlinkischen Muschel-

kalk haufig vorkommt. Diese Abiinderung kann gewissen mollis-formm

habitueli sehr almlich sehen. Wie Crlpi* in seiner Mitteilung *Les roses

aV l'herbier de Rau« 2
) angibt, fand sich in Rau's nachgelassener Sammlung,

die jetzt eineri Bestandteil des CRLpmschen Hosenherbars in Brussel bildet,

kdn aulhentisches Exemplar von farinosa vor. Ich habe an Pfingsten

dieses Jahres einige Tage dem Studium gewisser Formen des Briisseler

llerbars gewidmet 3
,,
und dabei in einem tommtosa-Vaszikel mit deutschen

und osterreichischen Exemplaren auch einen Zweig von »R. farinosa* aus

dem Michelfelder Waldchen, dem Originalstandort von Rau, gefunden. Bas

Blalt macht den Eindruck eines RAuschen Originals. Woher es stammt,

weiB ich nicht. Sicher ist, daB es keinem besonders charakteristischen

farinosa-Str&uch entstanunt, sondern als Charakteristikum wesentlich nur

die freilich nicht haufigen glatten Pedunkeln besitzt 4
). Nachdem nun in

ganz Unterfranken an ein Vorkommen von mollis nicht zu denken ist, so

scheint es mir doppelt wahrscheinlich, daB Rau die richtige mollis Fries

gar nicht gekannt hat. Ebenso hat er offenbar pomifera nicht gekannt,

denn fiir seine R. rillma «, vulgaris*), die er mit der zweifellos richtigen

R. pomifera verschiedener Autoren identifiziert, gibt er u. a. an »petala

pallide rubella*. Es ist so gut wie undenkbar, daB Rau eine blaBblutige

*) Knumeratio Rosarum circa Wirceburgum et pagos adjacentes sponte cres-

centiun}, auctore Ambrosius Rai:, 1X16.

2) <'.. r. Soc. Roy. Bot. Belg. 1883.

3) Ich gedenke dabei mit ganz besonderern Danke der auBerordentlich groCcn

Liberalitat, mit der Herr Direktor Duaand mir die Benutzung der ein kostbares Unicum

bildendei) CAEPiNschen Rosensamrnlung wahrend der Feiertage gestattete.

4) Ich hatte leider nicht genugend Zeit in Brussel, der Herkunft des betreffenden

Hcrbarblattes nachzugehen. Es ware sehr dankenswert, wenn in Brussel wohnende

Herren, die Gelegenheit und Zeit dazu hatten, die Sache klaren wurden.
V C. r. Soc. Roy. Bot. Belg. 1883.
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pomifera Herrm. vor sich gehabt haben kann. Dagegen kommen mannig-
fache tomentosa-Vovmen urn Wiirzburg vor, z. B. gerade auch die blaB-
blutige var. subglobosa, die er nicht unwahrscheinlich im Auge hatte. Was
besonders fiir diese Form spricht, ist die Beschreibung, die er von der
Serratur seiner »vilbsa* gibt: »foliola . . . duplicato-serrata: serraturis se-
cundariis rarissime glandulis terminals* . R. pomifera Herrm. findet sich
in Unterfranken, soviel ich bis jetzt gesehen habe, nur angebaut und zwar
sehr selten. Yerwildert scheint sie nirgends zu sein.

R. penduiina L. und R. cionamomea L.

Beide Arten sind vertreten. Die erstere in mehreren allgemein ver-
breiteten Formen, von denen ich nur die als var. aculeata Ser. bezeich-
°ete, weniger haufige, bestachelte Form erwahnen will. Sichere Bastarde
von ihr, die sonst vielfach in den Alpen nicht selten sind, habe ich nicht
gesehen. ft. cimuwiomea kommt, wie CrEpin bereits angibt, ebenfalls,

er nicht haufig, und zwar in typischer Form vor.

Es wurden in vorstehendem Bericht uber die einelnen Formengruppen,
seiche die Rosenvegetation Bormios zusammensetzen, bereits eine ganze
nzahl von allgemeineren Fragen beruhrt, so daB mir nur noch einige

^enige Punkte ubrig bleiben, iiber welche ich bei dieser Gelegenheit zu
spi'echen hatte. Es kame zunachst die Frage des vollstandigen Fehlens
v«rschiedener Arten zur Erorterung. Es scheinen von in Betracht kommen-
en GruPpen zu fehlen arvensis, abietina, uriensis, omissa, tomentosa und

Ptoipinellifolia, Arten, welche offenbar vorkommen konnten, aber bis jetzt

meines Wissens nicht aufgefunden wurden. Fur arvensis ist doch viel-

e|cht die flochlage und der Mangel an Wald bedingend. Abietina und
urtensis haben eine, wenigstens bis zu einem gewissen Grade sich deckende
eschrankte Verbreitung, die wenigstens fiir die letztere, sich auffallend

111,1 den Talern deckt, welche direkt vom Gotthardtmassiv ausstrahlen. Sie

*'nd et)en — so muB man bei ihrem geschlossenen Verbreitungsareal an-

nehnaen, auf ihrer Wanderung von ihrem Ausgangspuhkte noch nicht so-

*e, t gelangt — ebensowenig wie ins Engadin, das ihnen doch noch naher
age. Typische omissa gehort wesenUich dem Jurazuge an und fehlt uber-

haupt den Alpen. Pimpinellifolia ist eine Art von sehr groBer, aber

uckiger Verbreitung, die vielfach, ohne daB ein besonderer Grund nach-

^weisen ware, Gegenden uberspringt. Um Bormio konnte sie wohl vor-

k°mmen. Die Bodenverhaltnisse waren stellenweise wie geschafTen fur sie

^ sie hat wohl nur »zuf511ig« noch nicht Boden fassen kunnen — aus

^•chem Grunde immer. Mit tomentosa steht es bis zu einem gewissen

<,rade Shnlich, vielleicht durfte sie aber doch noch gefunden werden.

D'e vorhandenen Arten treten in der Zahl ihrer Individuen sehr ver-

8cb'«den auf. Man konnte die Reihenfolge in der Massenhaftigkeit des Auf-
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tretens etwa durch folgende Liste mit abnehmender Individuenzahl verdeul-

lichen: rhaetica, coriifolia, glauea, rubiginosa, elliptica, micrantlia, montana,

dumetorum, canina, rubrifolia, viMosa, pendulina, tomentella, agrestis,

addensis (als stark abweichender besonderer Typus), eimwmo?nea, Charini

var. Coniaxii, Aretiana (als starker abweichende, besondere Form von

micrantha), Pouxini.

Die Massenhaftigkeit des Auftretens der //wefo'crc-Gruppe bei Borniio

entspricbt genau ihrem Auftreten im Unterengadin. Es beweist dies, daB

ihre Glieder unter den an den zwei Wohnorten gegebenen Verhiiltnissen

eine bedeutende Widerstands- und Ausbreitungskraft besitzen, daB sie Oko-

logisch vorzflglich ausgeri'istet sein mtissen. Es schien mir fast, als ob die

rftaefo'ca-Straucher etwas weniger resp. seltener zerfressene Blatter auf-

wiesen als andere Rosen. Stark zerfressen erwies sich auffallend oft

montana. Ganz besonders stark zerfressen fand ich montana auch bei

Santa Maria im ufteren Miinstertal, wo die wenigen Straucher, die ich sah,

groBtenteils abgefressen waren. Es kcinnen dies freilich auch wechselnde

zufiillige Erscheinungen sein, die erst weiter gepriift werden mussen.

Nachdem schon durch Christ die Meinung ausgesprochen worden war,

daB seine caryophyllacea i. e. rhaetica Gremli aus dem Osten stammen

diirfte und ich auch zu dieser Ansicht neige,welche durch die friiher schon be-

sprocheneldentilikation einer unterengadiner glauken (veimeintlichen) rhaetka-

Form mit der nordungarischen R. grane?i$is Kmet eine starke Sttttze erhalten

hatte,warmirdieFeststellung anderer osteuropaischer Formen von besonderem

Wert. Diese ist auch tatsachlich gelungen in dem Nachweis der var. inodora

Fries und ihrer Form osmoidea H. Braun. Vielleicht lassen sich mit der

Zeit noch weitere Tatsachen zu Gunsten der genannten Vorstellung bei-

bringen. Gegenttber der Rosa rhaetica, die ich fur einen alteren Typus halte,

mochte ich fur R. itriensis eher einen neueren Ursprung annehmen. Sie

durfte wohl erst seit der Glazialzeit entstanden sein, ebenso wie R. abietinn

Es ist, was schon oft hervorgehoben und zu begriinden versucht

wurde, merkwurdig, wie sich gerade in den Sudalpen neben eigentGm-

ichen Formen von lokaler beschrankter Verbreitung zugleich manche

mediterrane und gleichzeitig isolierte nordische Formen begegnen. Wie dies

aUgemein in der siidalpinen Pflanzenwelt zutrifft, so gilt es auch deutlich

fiir die Rosen.

Wie die in den Alpen verbreitetste Unterform der R. viltosa, die

R. pomifera Herrm., meist nur deren sudlicheren Talern angehort und

nur in den osterreichischen Ostalpen auch auf die nordlichen Taler uber-

springt, so ist die typische Unterform R. mollis Fries noch weit aus-

gepragter sfidalpin oder richtiger sfidwestalpin und siidjurassisch. D»e

betreffenden Formen entsprechen so vollstandig gewissea nordischen, wie

friiher geaeigt wurde, daB man nur mehr fragen kann, wann die Wande-

rung sUtt^efunden habe. In gana Deutschiand scheint, auBer in ^
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rheinisch-belgischen Ardennen und auBerst zerstreut in unseren nordJich-
sten Gebieten, R. mollis vollkommen zu fehlen und erst in Danemark
wieder zahlreicher aufzutreten.

Meine neueren Erfahrungen bei Bormio haben mir gezeigt, da8 die

Ffca-Gruppe ebonfalls zu den wenigen Rosen gehort, welche auf sehr
feuchtem Boden noch gut gedeihen. Danach ist die Ansicht, die ich fruher

ausgesprochen habe 1
), daB wohl nur pmdulina, cinnamomea und acicularis

sich wahrend der Eiszeit in Mitteleuropa halten konnten, dahin zu kor-

ngieren, daB ebensowohl auch die Villosen dies vermochten. Es ist aber
damit wahrscheinlich, daB sofort mit dem Riickgang der Gletscher die

Villosen mit nach Norden wanderten, wo sie sich vor Ankunft der Formen
trocknerer Boden und milderer Klimate bedeutend ausbreiten konnten. —
Der heutigen Verbreitung der Villosen, speziell der mollis -UntergTuppe,
im Sudwesten des mitteleuropaischen Hochgebirgszuges steht die sudost-

liche in den dinariscben Alpen gegeniiber. Wenn auch da und dort neuer-

hche Verbreitung angenommen werden kann und fur die Pomifera-Unter-

gruppe gerade durch den Menschen sicher ist, so darf doch nach ihrem

disjunkten Areal vermutet werden, daB die ganze Gruppe eine fruher all-

gemeinere Verbreitung besessen habe.

Was den Reichtum an Rosenformen in den Sudalpen und besonders

auch um Bormio angeht, so spielen hier neben lokalen Verhaltnissen,

worunter vielleicht auch hier das Auftreten des von den Rosen oft bevor-

z«gten Kalkes als Bodenunterlage gehort, und dem wie im Unterengadin

begunstigenden sonnenreichen Klima sicher auch iiberhaupt florengeschicht-

"ch und auBerdem geschichtlich begunstigende Umstande eine Rolle. Das

°bere Addabecken ist uralter Kulturboden und zeigt alle Erscheinungen, die

alte Kulturen im Gefolge haben, ganz besonders, wenn sie zeitweilig in

Verfall geraten sind.

Wie fast iiberall in Sud- und Mitteleuropa besonders rosenreiche

Gegenden mit alten Kulturstatten zusammenfallen, so scheint es auch im

*°rden, in Skandinavien zu sein. Nach freundlicher Mitteilung von Herrn

<W. Bladini in Svartsjo, einer besonders rosenreichen Gegend Schwedens

westlicb Stockholms, ist auch dieses, eine Insel im Malarsee, altes Kultur-

land. Ubrigens besteht der dortige Boden aus Granit, die Talsohlen aus

Lehm.

Nachtrag: Diagnosen einiger neuen wichtigcren Rosenformea.

K. coriifolia Fries n. var. brevistipnla mihi (Coll. No. 43).

FVutex elevatus robustus ramis sublongis ± flexuosis. Rami ramuliqne

Purpurascentes, pruinosi, armati. Aculei plerumque geminati, arcuat., de-

*) >Versuch einer Erklarung gewisser Erscheinungen in der Ausbildung und Ver-

fcreitung der wilden Rosen, in Mitt. d. naturw. Ver. Ascbaffenburg VI. 4907 p. »4.
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orsuni inodice incrassati, basi dilatati. Stipulae erubescentes dilatatae per-

breves, supra glabrescentes, subtus pubescentes, eae foliorum inferioruni

glandulis subfoliaribus dispersis instructae, dense glanduloso-ciliatae, auriculis

ovato-triangularibus acuminatis porrectis. Petioli erubescentes subtenuitev

pubescentes, glandulis nunierosioribus et plerumque aculeolis falcatis armati,

eorum pars suprastipularis stipulis aequilonga aut longior. Foliola 5—

7

distantia, mediocria, ovata vel ovato-elliptica, ea foliorum superiorum bre-

viter acuminata, supra glauco-viridia subnitescentia, adpresse puberula vel

glabrescentia, subtus subglauca, in nervis tenuiter pubescentia, in nervis

nervulisque glandulis grossis atropurpureis dispersis ± obtecta, rarius inter

nervulos parcius et irregulariter glandulosa. Serraturae duplicatae vel

compositae dentes porrecti, marginibus rectis, subbreves, acuti, margine

inferiore 2—5 denticulis obtusiusculis glandulosis vel glandulis sessilibus,

margine superiore raro glandula unica instructi. Bracteae ovales vel late

<> vales, pedunculis I—3, brevibus, laevibus subaequilongae. Receptacula

fructjifera adulta mediocria obovato-sphaerica vel (lateraliaj subcompresso-

sphaerica, laevia, pedunculis longiora. Sepala suberecta, nonnulla decidua,

pilosula, dorso laevia, exteriora glanduloso-ciliata, parcius pinnatisecta

pinnulis 2—-(>, lanceolato-linearibus glanduloso-ciliatis , appendice elongata

vix dilatata subintegra. Discus planus. Stylorum capitulum magnum, hemi-

sphaericum, dense albo-lanatum. Flores?

Frutex unicus, alt. c. 160— 170 cm, mediocriter densus. Legi supra

Bormio ca. 1240 m s. m., 12. VIII. 1907.

R. Cbavini Rapin n. var. Cornazii mihi (Coll. No. 52, 53).

Frutices elevati ramis gracilibus elongatis haud arcuatis. Rami ramuli-

<[ue purpurascentes pruinosi, armati vel inermes. Aculei ramorum saepius

bini, fortiorum robusti, aut recti vel subrecti, inclinati, aut subfalcati basin

versus valde dilatati, ramulorum subrecti graciles, iis R. montanae aequales.

Stipulae dilatatae (foliorum superiorum maxime dilatatae), glabrae, margine

glandulis nigrescentibus ciliatae, auriculis triangulari-lanceolatis longe acumi-

natis porrectis. Petioli erubescentes glabri, glandulis nonnullis aculeolisque

falcatis armati. Foliola mediocria parva, subdistantia, ovato-elliptica vel

oblonga, basin versus angustata, acuta vel obtusa, supra subtusque pallide

glauca, glabra, nervis foliorum inferiorum interdum glandulis subfoliaribus

sparsis instructis. Serraturae complicatae, rarius compositae dentes recti

vel marginibus inferioribus incurvi, 2—3 denticulis glandulosis muniti, mar-

ginibus superioribus integris vel unidenticulatis. Bracteae =fc auctae, pe-

dunculis mediocribus dense glandulosis aequilongae aut longiores, lanceo-

latae, glandulis atropurpureis ciliatae. Receptacula fructifera adulta sat

parva, pedunculis aequilonga aut sublongiora, ovato- vel oblongo-ellipsoidea,

setis glanduliferis inaequalibus sparsis obtecta. Sepala elongata reflexa

duobus interioribus interdum distantibus, partim decidua, exteriora dorso

dense glandulosa, pinnulis 4.-6 linearibus parce glanduloso-dentatis
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munita, appendice elongata parum dilatata denticulata, interdum fortius

aucta inciso-dentata. Discus planus. Styli parum exserti, parce pilosi.

Flores?

Frutices nonnulli, robusti, alt. c. 160—170 cm. Legi in sepibus supra
Bormio c. 1260 m s. m., 12. VIII. 1907.

R. Pouzini Tratt. n. var. bnrmiensis mihi (Coll. No. 128).

Frutex mediocris ramis gracilibus flexuosis, tenuiter foliatis, armatis,

erubescentibus. Ramuli erubescentes subpruinosi armati, divaricati. Aculei

ramorum validi, usque ad 1,2 cm 1., saepissime geminati, rarius trini, sub-

stipulares, angulo recto distantes interdum sursum spectantes, leviter fal-

cati, basi plerumque subito et modice dilatata. Aculei ramulorum similes

mmores. Stipulae subdilatatae, glabrae, infimae glandulis subfoliaribus

rans munitae, margine glandulis atropurpureis ciliatae, auriculis ovato-

lanceolatis acuminatis, distantibus. Petioli glabri vel subglabri, plerumque
glandulis numerosioribus obtecti, aculeolis nonnullis subfalcatis armati.

roliola 5—7, subdistantia, parva, viridia, subtus subpallidiora, glabra, late

ovalia, obtusiuscula vel breviter acuminata, subrigida, costa mediana glan-

dulis stipitatis numerosis et singulis aculeolis armata, ea foliorum inferiorum

suborbicularia, basin versus breviter angustata, in nervis glandulis paucis

subfoliaribus instructa. Serraturae compositae dentes acuti subconniventes,

margine inferiore denticulis 2—5 acutiusculis glanduligeris, margine supe-

nore Integra aut glandula unica muniti. Bracteae ovato-lanceolatae, erubes-

centes, pedunculo mediocri Iaevi aequilongo vel sublongiores. Receptacula

singula, adulta parva, Iaevia, ovato-ellipsoidea vel ovato-globosa, pedunculis

subaequilonga vel sublongiora. Sepala reflexa, duobus interioribus distan-

tlbus, glabra, dorso Iaevia, exteriora pinnulis 4—6 lineari-lanceolatis glandu-

loso-dentatis instructa. Discus planus. Styli vix exserti, pilosi. Flores?

Frutex unicus alt. c. 140 cm. Foliola c. 1—1,1 cm long., 0,8 cm
,at-i receptaculum adultum c. 1 cm long., diam. 0,8—0,9 cm. — Legi in

dumetis inter Bormio et thermas novas c. 1320 m s. m., 14. VIII. 1907.

R
- tomentella Lem. n. var. ogensis mihi (Coll. No. 94).

Frutex elevatus, gracilis ramis haud arcuatis. Rami ramulique erubes-

c<mtes, armati. Aculei validi, subgraciles, arcuati, basi modice dilatata

subdiscoidea. Stipulae parum dilatatae, supra glabrae, subtus adpresse

Pubescentes, margine parcius glandulosa, auriculis angustis longe acuminatis,

Parum distantibus. Petioli dense pilosi, glandulis sparsis aculeolisque fal-

Catis a,b»dis muniti. Foliola 5—7, saepius subdistantia, parva vel mediocria,

s«brotunda, rotundato-ovalia vel ovato-elliptica, supra laete-viridia, sub-

P«bescentia vel glabrescentia, subtus subvilloso-pubescentia ,
parum palli-

ni°™, subincana, costa mediana glandulis raris munita. Serraturae dentes

,rregulariter triangulares, acuti, subconniventes, simplices aut saepe denti-

CU,° unjco vel 1-2 glandulis instructis, piloso-ciliati. Bracteae haud

auctae, pedunculis mediocribus laevibus aequilongae vel breviores. Recep-
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tacula florifera ellipsoidea, laevia, pedunculis brevioribus. Sepala eglandu-

losa dorso adpresse pilosa, exteriora pinnatisecta. Pinnulae 6—8 lanceo-

latae, elongato-acuminatae, glandula terminata, interdum denticulo glandu-

loso munitae et saepius glandulis stipitatis interpositis separatae. Appendices

lineari-lanceolatae. Petala parva, alba. Capitulum stylorum subexsertum,

parcius pilosum. Receptacula fructifera anni praecedentis (rubra, turges-

centia!) parva, ovato-ellipsoidea, sepalis destituta. Receptaculi fructiferi

sepala?

Frutex tlorens, unicus subrobustus alt. c. 170 cm. Legi supra pagum

Oga ad viam infra molam serratoriam c. 1520 m s. m. 12. VIII. 1907.







Erklanmg zu Tafel I.

Der Hohneck (1361 m) mit Frankental, von Melkerei Deutsch-

Lundenbuhl aus gesehen. Links unten Melkerei Frankental

(1028 m), rechts unten der Frankentalweiher (1020 m).





Erklanmg zu Tafel II.

Abb. I. Ilochweide bei Melkerei Deutsch-Lundenbiihl zwischen

Schlucht und llohneck (1200 m). Die Bucben zeigen

deutlich die Wirkung des Viehfrafies.

Abb. 2. Ilochweide auf dem Kamm zwischen llohneck und

Schlucht (1220 m). Im Vordergrunde von Ilindern

vullig abgeweidete Buchenbiische. Die halbkreisformigen

Einbuchtungen am Waldrande lassen erkennen, dafi zur

VergruRerung der Weideflache Wald gerodet wurde.





Erklarung zu Tafel III.

Ahb. I. Der Wormspelgrund (1050 m). Ilinten der Grenzkamm,
rechts die Felshange des Hohneck. Auf einem isolierten

Felskopf Buchen in Buschform.

Abb. 2. Tannenmengwald bei Melkerei Kerbholz (1050 m). Vorn
durcb llodung entstandenes Wcideland. Im Hintergrund

dor Zug dor Spitzkopfe.





Erktiwnng zu Tafel IV.

Abb. 1. Der Siidhang des Hohneck mit dem Schiefirotried-

Weiher (920 ni). Der aus Tanne, Rotbuche und Fichte

l)estehende Wald geht bis zur Baumgrenze. Zu beachten

ist, dafi am Hohneckhang die Buche, an den weniger

steil geneigten Hangen die Tanne vorherrscht.

Abb. 2. Der Ostabfall des Hauptkammes ttber dem Forlenweiher

(1060 m) mit demRingbiihlkopf (Gazon de Faite, 1301 m).

Tanne, Bucbe, Kiefer bilden die Baumgrenze.





Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern.

Nr. lOO.

Band XLIII. Ausgegeben am :$. August 1909. Heft 4.

Bacillariaceen aus Slid-Patagoiiien.

Von

Otto Mflller.

Mit Tafel I. u. II.

Von der Botanischen Abteiluhg des Reichsmuseums in Stockholm

empfing ich das Material, welches die Herren Erl. Nordenskiold und

0. Borge in der ersten Halfte des Jahres 1899 auf ihrer Reise nach Siid-

Patagonien gesammelt hatten, zur Bestimmung der darin enthaltenen Bacil-

lariaceen. Ich konnte die umfangreiche Arbeit nur im Hinblick auf die

Zusage eines Mitarbeiters iibernehmen, da ich durch anderweitige Arbeiten

und eine hindernde Augenerkrankung zu haufigen und langen Unter-

brechungen genotigt bin. Inzwischen zog aber mein Mitarbeiter leider

seine Beteiligung zuruck, bevor er noch den ihm uberwiesenen Teil be-

gonnen hatte.

Diese Umstande zwingen mich, die Bearbeitung auf die bisher naher

untersuchten Fundorte zu beschranken. Der Gharakter der anderen Fund-

orte zeigt aber, soweit ich bemerken konnte, eine annahernde Uberein-

stimmung; ich glaube daher, daB ein groBer Teil der in dem Material ent-

haltenen Bacillarien bereits in dieser Arbeit berucksichtigt ist.

Die von mir eingehend untersuchten Fundorte sind folgende:

Nr. 363. Kark. Tiimpel. 30/3.

Nr. 365. Im Rio Baguales und dessen Nebenflussen am FuBe der S:a

de los Baguales. 26/3.

Nr. 369. G:o Toro. Bergbache. 49/3.

Nr. 371. Mit Ghico. Tiimpel. 26/2?

Nr. 372. Moulet. Bach. 21/4.

Nr. 374. Zwischen Kark und Tweedie. Tiimpel. 29/3.

Nr. 375. Tweedie. Tiimpel. 20/3.

Nr. 376. In einem Bache an der Laguna Blanka. 24/2.

Nr. 378. An Steinen im Rio Tres Pasos. 11/3.

Nr. 380. Zwischen Tweedie und Kark. In Tumpeln. 29—30/3.

Die Anordnung der aufgefundenen Gattungen und Arten erfolgte nach

dem von SchIjtt aufgestellten System, F. SchIjtt, Bacillariales, Englkr u.

Prajjtl, Die naturlichen Pflanzenfamilien, I. Teil, 1. Abt. 6.

Botanische JahrbOeher. Beiblatt Nr. 100. a
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Bei den Arten habe ich mich auf Angabe der zugangliehsten Lite-

ratur und der kenntlicbsten Abbildungen, sowie der wiebtigsten Syno-

nyme beschriinkt. Die Abkiirzung V. H. bezieht sich auf die groBe Aus-

gabe von Van Heurck, Synopsis des Diatom<5es 1884. — Scb. A. auf

Schmidt, Atlas der Diatomaceenkunde. — Die anderen Literaturhinweise

und Abkiirzungen sind in meiner Arbeit, Bacillariaceen aus dem Nyassa-

lande — Knglers Bot. Jahrb. Bd. 34, S. 13— 15 — ausfiihrlich angegeben,

icb vermeide daher hier die Wiederholung.

i. Centricae Schutt, Bac. s. 57.

Discoideae-Coscinodisceae-Melosirinae Schutt, Bac. s. 58.

Melosira Ag.

Melosira granulata (Ehr.) Ralfs.

V. H. S. 200, t. 87, 10—12; Melosira ordinate Kiitz. Bac. t. 3, VII, 4;

Ortiiosira punctata W. Sm. Syn. II, S. 62, t. 53, 339; O. Muller, Nyassa-

land II, S. 267, t. 3, 6—10.

Huhe (i/2 Theca) 13,5; Durchm. 16. — Nr. 374.

Var.?

V. 11. t. 87, 7—8.

Hohe (Va Theca) 24—28,5; Durchm. 10,5— 16 a. — Nr. 391.

Von der typischen Art durch die geradlinigen Porenreihen und die

starken kommaformigen Dornen unterschieden.

Melosira distans (Ehr.) Ktttz.

Var. (alpigena?).

V. H. t. 86, 28-30; s. auch Sch. A. t. 182, 5—7, als fraglich be-

zeichnet; O. Muller, Nyassaland II, S. 271.

Huhe 7—9 ji (i/2 Theca); Durchm. 5—7,5 u.. — Nr. 365, 371.

Melosira crenulata Kiitz.

Kiitz. Bac. t. 2, 8; Sm. Syn. II, S. 61, t. 53, 337; V. H. t. 88, 5; Sch.

A. t. 1 8 1, 33, 43, 53, 54; O. Muller, Nyassaland II, S, 263.

Forma (3.

Huhe («/2 Theca) 18—20 u.; Durchm. 3-8 ji. — Nr. 371.

Melosira lineolata var. patagonica n. v.

Theca zylindrisch; Pleuraseite ein Rechteck. Porenreihen auf der

Mantelflache der Pervalvarachse parallel in Abstanden von 16—17 auf

10 u. Poren kreisrund zart, 16—17 auf 10 u. Rander des Diskus mit

kurzen Stacheln besetzt. Hals langer, ringfurmig verdickt. Zellwand

mittelstark; innere Grenzlinie gerade. Sulcus fehlt.

Huhe (i/
2 Theca) 29

(

a; Durchm. 23 a. — Nr. 372.

Ich fand nur eine halbe Theca, die groBe Ahnlichkeit mit Melosira

lineolata Grun. V. H. t. 88, 1,2 aufweist, und doch stimmen die GroBen-
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verhaltnisse 'nicht iiberein. Grunows Figur hat 13:16 ;jl, wahrend die

Form aus Patagonien 29 : 23 jj. miBt, auch ist der Hals der letzteren Form
langer.

II. Pennatae Schutt, Bac. s. 101.

Fragilarioideae-Tabellarieae-Tabellariinae Schutt, Bac. s. ioi.

Denticula Kiitz.

Denticula elegans Kiitz.

Kiitz, Bac. S. 44, t. 1, 5; V. H. t. 49, 14, 15; Types 330.

Lg. 21 fji.
— Nr. 363.

Denticula thermal is Kiitz.

Kutz. Bac. S. 43, t. 17, 6; V. H. t. 49, 17, 18; Grun. Verh. 1862,

S. 549, t. 12, 28.

Lg. 1 7 [x. — Nr. 365.

Denticula frigida Kiitz.

Kiitz. Bac. S. 43, t. 17, 7; Grun. Verh. 1862, S. 550, t. 12, 33; Dent,

tenuis var. frigida V. H. S. 159, t. 49, 26,35—38; Typ. 332; Dent, tenuis

Kutz. Bac. t. 17, 8; Sm. Syn. II. S. 20, t. 34, 293?

Lg. 16—24 <x. — Nr. 363, 375.

Denticula subtilis Grun.

Grun. Verh. 1862, S. 547, t. 12, 36; V. H. S. 159, t. 49, 10—13.

Lg. 27 u. — Nr. 369.

Fragilarioideae-Meridioneae Schutt, Bac. S. 107.

Meridion Ag.

Meridion constrictum Ralfs.

Sm. Syn. II, S. 7, t. 32, 278; M. circulare var. constricta V. H.

S. 161, t. 51, 14, 15.

Lg. 26—32 }x. — Nr. 365, 372.

Fragilarioideae-Fragilarieae-Diatominae Schutt, Bac. s. no.

Diatoma DC.

Diatoma"vulgare Bory.

Var. constricta Grun.

V. H. t. 50, 9; Sch. A. t. 268, 20—22.

Lg. 69 jx. — Nr. 365.

Diatoma elongatum Ag.

Kutz. Bac. S. 48, t. 17, 18; Sm. Syn. II, S. 40, t. 40, 311; V. H.

S. 160, t. 50, 14 c; Sch. A. t. 268, 37—39, 41—45, 47—50.

Var. tennis (Ag.) Kiitz.

D. tenue Ag. V.H. S. 160, t 50, 14; Sch. A. t. 268, 40, 46, 51, 58, 59.

Lg. 21 —48 {i. — Nr. 380.

a*
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Var. densistriata (Grun.).

D. tenue var. densistriata Grun. V. H. t. 50, 17.

Lge . 23—74 {a. — Nr. 363, 365, 371, 372, 380.

Var. hybrida Grun.

V. H. S. 160, t. 50, 10—13; Sch. A. t. 268, 54—57.

Lge. 23,5—26 j*. — Nr. 363—365.

Diatoma Memale (Lyngb.) Heib. (Taf. I, Fig. 1).

V. H. S. 160, t. 51, 1,2; Odontidium hiemalum Ktttz. Bac. S. 44,

t. 17, 4; Sm. Syn. II, S. 15, t. 34, 289; Sch. A. t. 267, 1—6, 12—15.

Lge. 29—32 ji; Br. 10
fj..
— Nr. 371.

Var. mesodon (Ehr.) Grun.

V. H. S. 160, t. 51, 3, 4; Sch. A. t. 267, 16—33; Odontidium meso-

don Kutz. Bac. S. 44, t. 17, 1.

Lge. 12—26 jx. — Nr. 363, 369, 371, 372.

Diatoma anceps (Ehr.) Grun.

V. H. S. 161, t. 51, 5-8; Sch. A. t. 267, 50—54. — Odontidium

anomalum Sm. Syn. II, S. 16, t. 61, 376; O. ventricosum Schum. Pr. D.

1862, S. 184, t. 8, 10; 1864, S. 17, t. 2, 4.

Lge. 16 jx. — Nr. 369.

Fragilarioideae-Fragilarieae, Fragilarinae Schutt, Bac. s. 112.

Fragilaria Lyngb.

Sectio Eu fragilaria Rlfs.

Fragilaria virescens var. exigua Grun.

CI. u. Moll. Diat. Nr. 144.

Lge. 19 {*. — Nr. 369.

Sectio Staurosira Ehr. (Odontidium Kutz.).

Fragilaria capucina Desm.
Kutz. Bac. S. 45, t. 16, 3; V. H. S. 156, t. 45, 2; Perag. France

S. 324, t. 81, 6,7.

Lge. 29—60 jx. - Nr. 365, 369, 371.

Var. acuta Grun.

V. H. S. 156, t. 45, 4.

Lge. 29 u. — Nr. 363.

Var. acuminata Grun.

V. H. S. 156, t. 45,8.

Lge. 1 3—32. — Nr. 378.

Pole teilweise kopfformig = Fig. Sb.
Var. lanceolata Grun.

V. H. t. 45, 5.

Lge. 33—48 fi. — Nr. 363, 365, 369.

Die kurzeren und breiteren Formen nShern sich Pr. bidens.
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Fragilaria bidens Heib.

Heib. Gonsp. S. 60, t. 5, 14; V. H. t. 45, 6; Fr. biconstricta Schum.

Pr. D. 1867, S. 52, t. 1, 2.

Forma minor Grun. (Taf. I, Fig. 2, 3).

V. H. t. 45, 7.

Lge. 19—24 jx; Br. 4—5,3 u. — Nr. 365.

Kleinere Formen von Fr. bidens; Striae einseitig, unterbrochen einen

hyalinen Raum freilassend,

Fragilaria patagonica CI.

Staurosira [bidens var.?) patagonica CI. Gronl. S. 13, t. 16, 13.

Var. rostrata n. v. (Taf. I, Fig. 1).

Valva linear, in der Mitte bauchig, mit lang vorgezogenen, geknopften

Polen. Striae die bauchige Mitte freilassend, 13 auf 10 \i. Pseudorhaphe

nach den Polen zu unbestimmt.

Lge. 70,5 ;x; Br. groBte 5 u, kleine 2,5
fj..
— Nr. 365.

Fragilaria brevistriata Grun.

V. H. S. 157, t. 45, 32, var. subacuta.

Lge. 16—22 [x. — Nr. 363, 376, zuweilen gewellt.

Var. cnneata Grun.

Grun. Frz. Jos. L. S. 49, t. 2, 9.

Lge. 24 p. — Nr. 376.

Fragilaria construens (Ehr.) Grun.

V. H. S. 156, t. 45, 26 c, d; Staurosira construens Schum. Pr. D.

1862, S. 184, t. 1, 13; Odontid. tabeU. Sm. Syn. II, S. 17, t. 34, 291.

Var. binodis Grun.

V. H. S. 156, t. 45, 24 a
, 25; Odontid. tabeU. p. Sm. Syn. II, S. 17,

t. 34, 291 p.

Lge. 12—24 u.. — Nr. 365, 371, 376.

Var. venter Grun.

V. H. S. 156, t. 45, 21 b
, 22, 24 b

, 26.

Lge. 12,5—16 {a. — Nr. 363, 365, 369, 371, 376.

Fragilaria mntabilis (W. Sm.) Grun.

V. H. S. 157, t. 45, 12; Odont. mutabilc Schum. Pr. D. 1864, t. 2, 3;

Sm. Syn. II, S. 17, t. 34, 290; Staurosira mutab. Perag. France S. 325,

t. 81,8.

Var. minutissima Grun.

Fr. minutissima V. H. t. 45, 14.

Lge. 8—13 p.. — Nr. 363, 365, 369, 371, 375.

Var. intercedens Grun.

V. H. t. 45, 3.

Lge. 16 jx. — Nr. 375.
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Var. intermedia Grun.

Grun. Verh. 1862, S. 369, t. 7, 9 a, b, c; F. intermedia V. II. t. 45,

9-11, 12.

Lge . 18—36 ;x. — Nr. 363, 365, 369, 371, 375.

Teilweise mit schlank vorgezogenen Polen, ahnlich Fig. 9 oder mit

schnabelfurmigen und kopfformigen Polen.

Fragilaria elliptica Schum.

Schum. Pr. D. 1867, S. 52, t. 1, 5: V. H. t. 45, 15—17.

Lge. 5—9 jx. — Nr. 365, 369, 375.

Fragilaria lancettula Schum. (Taf. I, Fig. 4—5).

Schum. Pr. 1). 1867, S. 52, t. 1, 4.

Striae 9 auf 10 jx: Lge. 15—24 .x; Br. 5,5—6 tx. — Nr. 365.

Synedra Ehr.

Sectio Eusynedra Ehr.

Synedra ulua (Xitzsch).

Vur. danica (Kiitz.).

V. II. S. 151, t. 38. 14a; S. danica Kiitz. Bac. S. 66, t. 14, 14.

Lge. 141—205 u. — Nr. 376, 380.

Synedra acus Kiitz.

Kiitz. Bac. S. 68, t. 15, 7; Grun. Verh. 1862, S. 398, t. 8, 22; V. H.

S. 151, t. 39, 4: S. acuta Grun. Verh. t. 8, 15.

Lge. 112—200 ;x. — Nr. 363, 365, 371, 372, 374, 378.

Var. delicatissima Grun.

V. H. S. 151, t. 39, 7; S. delicatissima Sm. Syn. I, S. 72, t. 12, 94.

Lge. 56—78 jjl. — Nr. 374, 378, 380.

Var. angustissima Grun.

V. H. S. 151, t. 39,10.

Lge. 148—231 jx. — Nr. 363, 365, 369, 371.

Forma mesoleia Grun.

5. delicatiss. var. mesoleia V. H. t. 39, 6.

Lge. 139—238 u. - Nr. 363, 365.

Synedra hyperborea Grun.

Var. Hexuosa Grun.

Grun. Frz.-.Ios. S. 54, t. 2, 5a-g; CI. u. Muller D. Nr. 314.

Lge. 27—32 \i. — Nr. 365.

Synedra rnmpens Kiitz. {Desmogonium?).
Var. fragilarioides Grun.

V. H. t. 40, 12.

Lge. 4f»—50 fx. — Nr. 365.
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Fragilarioideae-Fragilarieae-Eunotiinae Schtttt. Bac. S. 1 1 7.

, Eunotia Ehr.

Sectio Himantidium Ehr.

Eunotia gracilis (Ehr.) Rbh. nee W. Sm.

V. H. S. 142, t. 33, 1,2; Himantidium graeile Ktttz. Bac. S. 40,

t. 29, 40; Sm. Syn. S. 14, t. 33, 283: Grun. Verh. 1802, S. 340, t. 0,18.

Lge. 51 p. — Nr. 303.

Eunotia exigua (Breb.) Grun.

V. H. S. 142, t. 34, 11,12; H. exiguum Grun. Yerh. 1802, S. 340,

t. 6, 15.

Lge. 9,5 {x. — Nr. 303.

Eunotia pectinalis (Kutz.) Rbh.

V. H. S. 142, t. 33, 13,10; H. pectinate Kutz. Bac. S. 39, t. 16, 11;

Sm. Syn. II, S. 12, t. 32, 280.

Lge. 91 u. — Nr. 372.

Eunotia monodon Ehr.

V. H. t. 33, 3; H. monodon Kutz. Bac. S. 40, t. 29, 42.

Forma curt a Grun.

V. H. t. 33, 4.

Lge. 40 u.. — Nr. 363.

Sectio Eunotia Ehr.

Subsectio Eu-Eunotia F. Sch.

Eunotia praernpta Ehr.

Forma curta Grun.

V. H. S. 143, t. 34, 23,24.

Lge. 36 tx. — Nr. 363.

Eunotia triodon Ehr.

Sm. Syn. I, S. 16, t. 2, 18; Kutz. Bac. S. 37, t. 5, 25.

Lge. 29—33 p. — Nr. 371, 372.

Sectio Pseudoeunotia Grun.

Pseudoeunotia lunaris (Ehr.) Grun.

Eunotia lunaris V. II. S. 144, t. 35,34.

Forma major Grun.

V. H. t. 35, 6a.

Lge. 58—97 u. — Nr. 372, 378.
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Achnanthoideae-Achnantheae Schiitt. Bac. s. 120.

Achnanthes Bory.

Sect. Euachnanthes F. Sch.

Achnanthes miniitissima Kiitz.

CI. N. D. II, S. 188; CI. u. Gr. Arkt. D. S. 23; V. H. S. 131, t. 27,

35—38; A. exilis Sm. Syn. II, t. 37, 303.

Lge. 15—16 {x. — Nr. 363, 369, 371, 372, 375.

Var. cryptocephala Grun.

V. H. t. 27, 41—44.

Lge. 13—16 fji.
— Nr. 365, 375.

Achnanthes microcephala (Kutz.) Grun.

Kiitz. Bac. S. 75, t. 3, 13, 19; V. H. S. 131, t. 27, 20—23; C. N. D. II,

S. 188; CI. u. Gr. Arkt. D. S. 22.

Lge. 26 j*. — Nr. 365.

Achnanthes Biasolettiana (Kutz.) Grun.

CI. N. D. II, S. 189; CI. u. Gr. Arkt. D. S. 22; V. H. S. 130, t. 27,

27, 28.

Forma minuta Grun.

Lge. 10—12 fx; Br. 3,5 jx. — Nr. 375.

Achnanthes lanceolata Breb.

CI. N. D. II, S. 189; CI. u. Gr. Arkt. D. S. 23.

Var. dnbia Grun.

V. H. S. 132, t. 27,12,13.

Lge. 16—21 jx. — Nr. 363, 365, 369, 375.

Ferner eine etwas schmalere Form mit vorgezogenen Polen:

Lge. 9—13 fi. — Nr. 369.

Var. capitata n. var. (Taf. I, Fig. 6, 7).

Valva linear, in der Mitte bauchig erweitert, mit breiten, kopfformigen

Polen. Obere Schale mit lanzettlicher Area und einseitigem, hufeisen-

furmigem Raum in der Mitte. Untere Schale mit schmaler axialer und

stauroider zentraler Area. Striae radiierend, punktiert, 1 4—1 5 auf 1 [*,

durch don stauroiden Raum unterbrochen, doch befinden sich drei sehr

kurze Striae auf derjenigen Seite dieses Raumes, welche der hufeisen-

formigen Figur der Oberschale gegenuber liegt.

Lge, 16—22,5 jx; Br. 5—5,5 fx.
— Nr. 372, 375.

Diese Varietat ahnelt der var. Haynaldii Schaarsch. Diatomiste II,

S. 102, t. 7, 14a, b. Letztere Varietat ist aber langer und breiter und hat

engere Striae, 1 6 auf 1 jx.

Achnanthes coarctata (Br6b.) Grun.

CI. N. D. II, S. 192; CI. u. Gr. Arkt. D. S. 20; V. H. S. 130, t. 26,

17—20; Achnanthidium coarctatum Sm. Syn. t. 61, 379.
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Var. elineata Lgst. (Taf. I, Fig. 8).

Achnanthidium elineatum Lgst. Spitzbergen S. 49, t. 1, 16.

Lge. 32—58 }x; Br. 10—16 p. — Nr. 369, 385.

Diese Varietat ist breiter als die typische Art und wird auch langer

als diese. Bei A. coarct. ist das Verhiiltnis der Breite zur Lange 1 : 5,

bei var. elineata dagegen 1:3,1— 4,2. Der Unterschied besteht aber

hauptsiichlich in der Exzentrizitiit der Pseudorhaphe der Oberschale; diese

ist bei var. elineata fast ganz einem Schalenrande genahert, kaum sicht-

bar, bei A. coarctatum verlauft dieselbe ungleich weniger exzentrisch.

Achnanthes inflata (Kiitz.) Grun.

Gl. N. D. II. S. 192; Gl. u. Gr. Arkt. D. S. 19; Stmironeis inflata

Kiitz. Bac. S. 105, t. 30, 22; Monogramma ventricosa Grev. Tr. Bot. Soc.

Edinb. VIII, S. 439, t. 6, 67.

Var. sigmata n. var.? (Taf. I, Fig. 9).

Valva sigmaformig gebogen, in der Mitte bauchig erweitert, Pole vor-

gezogen, stumpf abgerundet. Obere Schale mit sehr exzentrischer, einem

Rande unmittelbar anliegender Pseudorhaphe. Untere Schale unbekannt.

Striae 11 auf 10 \i, stark punktiert; Punkte 10 auf 10 \i.

Lge. 48 ji; Br. groBte 14 fi.
— Nr. 363.

Ich habe nur eine Oberschale aufgefunden, bin daher zweifelhaft, ob

eine Anomalie oder eine Varietat vorliegt. Eine Verbiegung von A. inflata

kann es wegen der kopfformigen Pole dieser Art nicht sein. Die exzen-

trische Pseudorhaphe, Zahl und Lage der Striae stimmen dagegen mit

A. inflata iiberein; ich habe die Form deshalb zu dieser Art gestellt.

Cleve stellt A. lanceolata, coarctata und inflata in die Gattung Ach-

nanthidium (Kiitz.) Heib.

Achnanthoideae-Cocconeideae Schott, Bac. S. 121.

Cocconeis (Ehr.).

Sectio Eucocconeis F. Sch.

Cocconeis pedicolns Ehr.

Sm. Syn. I, t. 3, 31; V. H. S. 433, t. 30, 28—30; Sch. A. I. 192, 56,

58-63.

Lge. 19—25 ji. — Nr. 363, 365, 369, 371, 372, 375, 378.

Cocconeis placentnla Ehr.

Sm. Syn. I, t. 3, 32; V. H. S. 133, t. 30, 26, 27; Sch. A. 192, 38—51.

Nr. 369, 372.

Var. lineata Ehr.

Cocconeis lineata V. H. S. 133, t. 30, 31, 32.

Lge. 26—39 fi.
— Nr. 365, 369.
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Naviculoideae-Naviculeae-Naviculinae Schutt. Bac. S. 122.

C. Mereschkowsky in Kasan hat in einer Anzahl groBerer und kleinerer

Monographien die Ergebnisse seiner Untersuchungen iiber das Endochrom,

insbesondere die Chromatophoren , verschiedener Gattungen niedergelegt

und ist dabei zu sehr wichtigen Folgerungen gelangt, welche die bisher

bekannten Systeme wesentlich umgestalten werden. Diese Untersuchungen

sind indessen, soweit sie in deutscher, englischer und franzusischer Sprache

veroffentlicht wurden, noch nicht geniigend abgescblossen, um schon jetzt

die Aufstellung eines, die gesamten Bacillariaceen umfassenden, allseitig be-

griindeten natiirlichen Systems zu gestatten. Seine neueste umfangreiche

Publikation fiber die Gesetze des Endochroms ist in russischer Sprache

geschrieben und daher auBerhalb RuBlands wenig verstandlich.

Mereschkowsky hat aber jedenfalls, unter anderem, iiberzeugend nach-

gewiesen, daB die groBe Sippe der Naviculeen ein Gemisch heterogener

Formen ist, die zu ihr vielfach in gar keiner Beziehung stehen. Meresch-

kowsky schied daher eine groBere Zahl Arten und Gruppen aus und

schuf fur dieselben die neuen Genera Okedenia sensu proprio, Staaro-

twlla, Sellaphora, Catenala, riaconeis, Staurophora, Clevia, die er zum

Teil an weit entfernte Stellen seines Systems setzte. Auch tritt er dafiir

ein, das Genus Navicula noch weiter durch AusschlieBung der Unter-

gattungen Dipb?ieis, Caloneis, Pinnularia
,
Trachyneis, Neidium, Staa-

roneis, Anomoioneis zu beschranken. Die definitive Stellung aller dieser

Genera in Mereschkowskys System ist abzuwarten, bevor dasselbe in Ge-

brauch genommen werden kann.

In dieser kleinen Arbeit werde ich aus Grunden der ZweckmaBigkeit

der bekannten und umfassenden Monographie Cleves iiber die naviculoiden

Diatomeen folgen, obgleich deren Anordnung nach den Untersuchungen

Mereschkowskys einer grundlichen Umarbeitung bedarf; bei den einzelnen

Arten und Gruppen aber werde ich angeben, wohin Mereschkowsky die-

selben stellt. Die von Van Helrck nach Grunow gegebene Anordnung ist

eben falls nicbt mehr haltbar.

Caloneis CI.

Caloneis bacillaris (Greg.) CI.

CI. N. D. I, S. 50; Navic. bacillaris Greg. M. J. IV, t. 1, 24: V. H.

t. 12, 27.

Lge. 44 fx. — Nr. 369.

Caloneis fasciata (Lgst.) CI.

CI. N. D. I, S. 50; Nav. fasciata Lgst. Spitzb. S. 34, t. 2, H; V. H.

t. 4 2, 34: Nav. fonticola Grun. V. II. t. 12, 32; Nav. fontinaUs Grun.

V. II. S. 103, t. 12, 33; Nav. batillum var. inconstantissima Grun. V. H.
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t. 12, 28; Nav. lacunarum Grun. V. II. t. 12, 31; 0. Muller, El. Kab.

S. 312.

Lge. 24—31 fx.
— Nr. 363, 365, 369, 376.

Ob C. fasciata zur Gattung Caloneis gehort, kann erst die Kenntnis

der Chromatophoren entscheiden. Die echte C. fasciata hat eine seillich

etwas vortretende verstarkte Fascia. S. meine Ausfiihrungen in El Kab.

S. 312.

Caloneis silicula (Ehr.) CI.

CI. N. D. I, S. 51; Nav. limosa Donk. B. D. t. 12, 6a: V. II. t. 12, 18.

Lge. 59—72 jx. — Nr. 375, 376.

Var. ventricosa (Donk.) Gl.

CI. N. D. I, S. 52; Nav. ventricosa Donk. B. D. S. 74, t. 12, 7; Y. H.

S. 1 03, t. 1 2, 24 ; Nav. ventr. var. subundulata Gl. u. Gr. Arkt. D. S. 29,

t. 1,16.

Lge. 42—70 fx; Br. 6,5—11 jx. — Nr. 363, 365, 369, 376.

Pole haufig keilformig. Teils schmalere und langere Formen.

Var. patagonica n. v. (Taf. I, Fig. 1
1
).

Valva elliptisch mit keilformigen Polen: Rander zuweilen leicht gewellt.

Axiale Area lanzettlich, weit, nach den Polen enger; zentrale Area rundlich

erweitert. Rhaphe nach einer Seite ausbiegend, teilt die Area in zwei

ungleich breite Halften. Striae parallel, naher den Polen radiierend ; kurze,

randstandige Striae umgeben die polare Area. Striae 1 7—20 auf 1 jx.

Lge. 39—45 ;x; Br. 10—11 <x. — Nr. 369.

Forma semiaperta n. f. (Taf. 1, Fig. 10).

Valva elliptisch mit abgerundeten Polen. Striae einseitig unterbrochen

;

am Rande der halbseitigen Fascia noch einige kurze, undeutliche Striae

sichtbar: 18—20 auf 10 fx.

Lge. 33—37 jx; Br. 10 ^. — Nr. 369.

Diese Varietat steht Nav. limosa var. subinflata Grun. V. H. t. 12, 20

und var. undulata Grun. V. H. t. 12,22 sehr nahe, s. auch CI. N. D. I,

S. 51, Calon. silicula. Sie unterscheidet sich aber von beiden Varietaten

durch geringere GriiBe und die ungleich breitere Area. Das Ausweichen

der Rhaphe nach einer Seite ist aber auch bei den Gnu5owschen Varie-

taten angedeutet.

Var. brevistriata n. v. (Taf. I, Fig. 13).

Valva linear mit rundlichen, keilfurmigen Polen; Rander gewellt, zu-

weilen fast gerade. Axiale Area sehr breit, lanzettlich; zentrale Area eine

breite Fascia. Striae parallel, kurz, naher den Polen radial und langer,

18—20 auf 10 p.. Polare Area von kurzen Streifchen umgeben.

Lge. 26—42 [x; Br. 5—7 jx. — Nr. 369, 371.

Diese Varietat steht Nav. ventricosa Donk., V. H. t. 12, 24, nahe,

s. auch CI. N. D. I, S. 52, Calon. silicula var. ventricosa. Sie unter-

scheidet sich durch geringere Lange und Breite; besonders aber durch die
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viel weitere Area und die kurzen, randstandigen Striae. — Von Nav.

ventricosa sagt Grunow, Arkt. Diat. S. 29, daB mitunter Formen mit ganz

kurzen randstandigen Streifen vorkommen; vermutlich sind diese mit der

vorstehenden Varietat identisch.

Caloneis nubicola (Grun.) CI. (Taf. I, Fig. 1 2).

Nav. nubicola Grun. V. H. Index zu t. 12, 30.

Striae 18—20 auf 10 fx; Lge. 36 jx; Br. 7 \i.

Da eine Abbildung dieser bisher nur aus Turkestan bekannten Form

fehlt, habe ich eine solche gegeben.

Neidium Pfitzer.

Neidinm bisulcatum (Lgst.) Pfitzer.

CI. N. D. I, S. 68; Nav. bisulcata Lgst. Spitzb. S. 31, t. 1, 8; Sch. A.

t. 49, 14,15,17.

Lge. 33-68 jx; Br. 9,5—11,5 jx.— Nr. 365, 371, 372, 374, 375,376.

Neidium affine (Ehr.) Pfitzer.

Forma minor.

CI. N. D. I, S. 68; Nav. affinis Kiitz. Bac. t. 28, 65; Nav. affinis

var. Sch. A. t. 49, 20—23; Nav. bisulcata var. turgidula Lgst. Spitzb.

S. 32, t. 1, 9.

Lge. 50—70 jx. — Nr. 363, 365, 371, 375.

Neidium Iridis (Ehr.) Pfitzer.

CI. N. D. I, S. 69; Nav. iridis Kutz. Bac. S. 92, t. 28, 42; Donkin,

B. D. S. 30, t. 5, 6; Sch. A. t. 49,2; V. H. t. 13, 1; Nav. firma Kutz.

Bac. S. 92, t. 21, 10; Sm. Syn. t. 16, 138; Sch. A. t. 49, 3.

Lge. 101 ji. — Nr. 376.

Mittelform zwischen N. firm, und bisulc. Sch. At. t. 49, 1 8.

Lge. 61 ji; Br. 12 ji. — Nr. 376.

Neidium dubium (Ehr.) Pfitzer.

CI. N. D. I, S. 70; Nav. dubia Kutz. Bac. S. 96, t. 28, 61; Greg.

M. J. 1856, IV. t. 1, 3; Schum. P. D. I, Nachtr. S. 21, Fig. 25; Sch. A.

t. 49, 7, 8, 24—26; Nav. iridis var. dubia V. H. S. 104, Suppl. B, Fig. 32.

Lge. 34—55 fx; Br. 9,5—12 jx. — Nr. 365, 375.

Diploneis Ehr.

Diploneis ovalis Hilse.

CI. N. D. I, S. 92; Nav. ovalis V. H. t. 10, 10 untere Fig.; Sch. A.

t. 7, 33-36; Sm. Syn. I, S. 48, t. 18, 153a; CI. Finl. S. 44, t. 2, 13;

Nav. eUiptica Sch. A. t. 7, 30.

Lge. 31—39 jx. — Nr. 375.

Var. oblongella Naeg.

CI. N. D. I, S. 93; V. H. t. 10, 12.

Lge. 45—58 ft, forma eUmgata. — Nr. 375.



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 100. 13

Diploneis elliptica Kiitz.

CI. N. D. I, S. 92; Nav. elliptica t. 10, 10 obere Fig.: Sch. A. t. 7,

29, 32; Nav. ovalis Sm. Syn. I, S. 48, t. 18, 153d?
Lge. 20— 44 fx.

— Nr. 365, 372, 374, 375.

Diploneis linearis n. sp. (Taf. I, Fig. 1 5).

Valva linear, mit rundlichen Polen in der Mitte leicht aufgetrieben.

Axiale Area gerade, in einiger Entfernung von den Polen endend; die

Grenzlinien setzen sich jedoch konvex nach innen umbiegend bis zu den

Polen fort; zentrale Area etwas erweitert. Rhaphe gerade; Zentralknoten-

poren entfernt. Axiale Furche den Grenzlinien der Area folgend. Weitere

Langsstreifung nicht erkennbar. Striae in der Mitte stark radiierend und

gruber punktiert, 9 auf 1 fx, nach den Polen mehr und mehr parallel,

sehr zart punktiert, uber 20 auf 10 {x.

Lge. 41 |x; Br. 8 fx.
— Nr. 363.

Die Art ahnelt Nav. ovalis forma angusta Grun., Sch. A. t. 7, 36,

unterscheidet sich aber von dieser durch die stark radiierenden und punk-

tierten Striae der Mitte und die parallelen Striae naher den Polen.

Diploneis patagonica n. sp. (Taf. I, Fig. 1 4).

Valva linear-elliptisch, zuweilen in der Mitte leicht bauchig erweitert,

mit breiten, etwas keilformigen Polen. Axiale Area gerade, mittelbreit, in

eine seitlich verlangerte, polare, schmale Binde iibergehend; zentrale Area

oval erweitert. Rhaphe gerade; Zentralknotenporen nach einer Seite trans-

apikal umbiegend und verlangert. Axiale Furchen schmal, den Grenzlinien

der Area folgend. Langsstreifen 17— 18 auf 10 {x, naher den Randern

undeutlich. Striae in der Mitte schwach radial, nach den Polen parallel,

17—18 auf 10 }a, deutlich punktiert.

Lge. 44—67 fx; Br. 12—17 jx. — Nr. 376.

Fr. Fricke macht auf die Ahnlichkeit mit Diploneis clathrata Oestrup

(Marine Diat. fra Ostgronland, S. 435, t. 3, 15) aufmerksam. Bei dieser Art

fehlt aber die eigentumliche polare Binde, die Striae radiieren naher den

Polen und umgeben die polare Area; auch fehlen nach der Zeichnung die

Langsstreifen auBer der Furche und die Zentralknotenporen biegen nicht

einseitig aus und stehen ungleich entfernter. — Glbvb (N. D. I, S. 112,

t. 3, 36) stellt eine neue Art, Nav. porto montana, auf, die einige Ahnlich-

keit mit Dipl. patagonica hat, aber keine Diploneis ist; er stellt sie in

sein Untergen'us Navicula Orthostickae.

Naviculae orthostichae CI.

Navicnla gregaria Donk.

CI. N. D. I, S. 109; Donkin B. D. S. 43, t. 6, 13; V. H. S. 85, t. 8,

12—15; N. cryptocephala W. Sm. Syn. S. 46, t. 36, 272?; N. reneta

Schum. Pr. D. II, Nachtr. S. 56, t. 2, 30.

Lge. 24 {*. — Nr. 363.
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Navicula cuspidata Kutz.

CI. N. D. I, S. 109; Kutz. Bac. S. 94, t. 3, 24, 37; Sm. Syn. I, S. 47,

t. 16, 131; Donk. B. D. S. 39, t. 6, 6; V. II. S. 100, t. 12, 4; JV. fulva

Donk. B. D. t. 6, 9?.

Lge. 76—114 jjl. — Nr. 371, 376.

Var. ambigna Ehr.

CI. N. D. I, S. 110; Kutz. Bac. S. 95, t. 28, 66; Sm. Syn. I, t. 16, 149:

Donk. B. D. S. 39, t. 6,3; V. H. S. 100, t. 12,5.

Lge. 62—82 |x; Br. 17 jx. — Nr. 365, 371, 375.

Gyrosigma Hassal.

Gyrosigma Kiitziugii Grun.

CI. N. D. I, S. 115; Pleur. Kutxingii Grun. Verh. 1860, S. 561'

t. 6,3; V. II. S. 118, t. 21, 14: Pleur. Spencerii var. acutiuscula Grun.

V. II. Typ. Nr. 183.

Lge. 110— 111 jx. — Nr. 374, 376.

Gyrosigma Spencerii W. Sm.

CI. N. I). I, S. 117: Pleur. Spencerii Sm. Syn. I, S. 68, t. 22, 218:

Pleur. Spenc. var. Smithii Grun. Arkt. D. S. 59; V. II. S. 1 18, t. 21, 15 :

Perag. France t. 8, 15; Pleur. Spenc. var. curvula V. H. S. 118, t. 21,3,

4,5: Perag. France t. 8, 20, 24.

Lge. 70—90 u.. — Nr. 376, 380.

Frustulia Ag.

Frnstulia vulgaris Thw.

CI. N. D. I, S. 122; Vanheurckia vulgaris V. H. S. I 12, t. 17, 6.

Lge. 43—51 |x. — Nr. 363, 365, 369, 372, 375.

Frnstulia rhomboides Ehr.

CI. N. I). I, S. 122; Sm. Syn. I, t. 16, 129. V. H. S. 112, t. 17,1,2.

Lge. 63—140 jx. — Nr. 372.

Naviculae mesoleiae CI.

Navicula seminulum Grun.

CI. N. D. I, S. 128; Grun. Verh. I860, S. 552, t. 4, 3: Lagerst. Spitzb.

t. 2, 9: V. H. S. 107, t. 14,8,9.

Lge. 11—16 u, — Nr. 363, 371, 375.

Navicula mutica Kutz.

CI. X. D. I, S. 129; Kutz. Bac. S. 39, t. 3, 32.

Lge. 31 u, — Nr. 365.

Forma Cohnii Hilse.

CI. N. D. I, S. 129: N. mutica var. Cohnii V. II. S. 95, t. 10, 17;

Stauroneis polymorpha Lgerst. Spitzb. S. 39, t. 1, 12.

Lge. 19—24 ]x. — Nr. 363, 365.
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Var. Goeppertiana Bleisch.

CI. N. D. I, S. 129; N. mutica Grun. Verh. I860, S. 538, t. 5, 10;

Stauron. Cohnii Schum. Tatra. S. 78, t. 4, 61; N. mutica var. Goeppertiana

V. H. S. 95, t. 10, 18, 19.

Lge. 21—22 jjl. — Nr. 363, 365.

N. mutica stellt Mereschkowsky in sein neues Genus Placoneis.

Navicala bacilliformis Grun.

CI. N. D. I, S. 131; Grun. Arkt. D. S. 44, t. 2, 51; V. H. t. 13, 11.

Lge. 27—44 u.. — Nr. 363, 371.

Navicala papula Kutz.

CI. N. D. I, S. 131; Kutz. Bac. S. 93, t. 30, 40; N. pupula var. ge-

nuina Grun. Arct. D. S. 45, t. 2, 15; V. H. S. 106, t. 13, 15, 16: Staur.

Wittrockii Lagerst. Spitzb. S. 38, t. 2, 15.

Lge. 27—42 jjl. — Nr. 37 1, 375.

Var. bacillarioides Grun.

CI. N. D. I, S. 131; CI. u. Grun. Arkt. D. S. 45.

Lge. 38
(

u. — Nr. 371.

N. bacilliformis und N. pupula stellt Mereschkowsky in sein neues

Genus Sellaphora.
Naviculae entoleiae Cl.

Navicala (Diadesmis) Flotowii Grun.

Cl. N. D. I, S. 132: V. H. S. 109, t. 14, 41.

Lge. 19 ji; Br. 4 ja. — Nr. 375.

Naviculae microstigmaticae Cl.

Stanroneis anceps Ehr.

Cl. N. D. I, S. 147; Ehr. Amer. t. 2, t. 18.

Lge. 32—64 ji. — Nr. 363, 371, 380.

Var. gracilis Ehr.?

Cl. N. D. I, S. 147; Ehr. Amer. t. 1, 2, 14.

Lge. 41 p.. — Nr. 371.

Var. birostris Ehr.?

Cl. N. D. I, S. 147; Cl. GrOnl. S. 12, t. 16,5; St. gattica Herib. Auv.,

S. 77, t. 3, 21.

Lge. 65—68 fi; Striae 23 auf 10 a. — Nr. 363.

Var. amphicephala Kutz.

Cl. N. D. I, S. 148; Kutz. Bac. S. 105, t. 30,25; St. anceps W. Sm.

Syn. I, t. 19, 190; V. H. S. 69, t. 4,4,5; Sch. A. t. 242, 10.

Lge. 41— 60 fx; Br. 9 jjl. — Nr. 365, 371.

Stanroneis phoenicenteron Ehr.

Cl. N. D. I, S. 148; Ehr. Amer. t. 2, 5, Fg. 1; Sm. Syn. t. 29, 185;

V. H. S. 67, t. 4, 2; St. Brunii Per. H6rib. Auv. S. 76, t. 3, 22.



lg Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. 100.

fjge . j |0— 158 ii; Br. 25—27 u. — Nr. 363, 371, 372, 374 vielleicht

var. amphilepta Ehr. 110 a; 375, 378.

Stauroneis (Pleurostauron) acuta W. Sm.

CI. N. D. I, S. 149; Sm. Syn. I, S. 59, t. 19, 187: V. H. S. 68, t. 4,3.

Lge. 68—105 jx. — Nr. 376.

Anomoeoneis Pfitzer.

Anomoeoneis sphaerophora Kfitz.

CI. N. D. II, S. 6; Nav. sphaeroph. Kutz. Bac. S. 95, t. 4, 17; Sm.

Syn. I, t. 17, 148; V. H. S. 101, t. 12, 2; Sch. A. t. 49, 49—51.

Lge. 70 ji. — Nr. 375.

Naviculae heterostichae CI.

Navicula cocconeiformis Greg. (Taf. I, Fig. 1 6).

CI. N. D. II, S. 9; Greg. M. J. IV, S. 6, t. 1, 22; Grun. Verh. 1860,

S. 550, t. 4, 9; Donk. B. D. S. 22, t. 3, 1 I; Lgst. Spitzb. S. 32, t. 2, 8;

V. H. t. 14,1.

Etwas kleiner und schmaler als die typische Form. Striae in der

Mitte abwechselnd verkiirzt, 23—25 auf 10 jx.

Lge. 21 ii ; Br. 7,5 jx. — Nr. 375.

Naviculae lineolatae CI.

Navicnla cryptocephala Kutz.

CI. N. D. II, S. 14; Kutz. Bac. S. 95, t. 3, 26; Donk. B. D. S. 37,

t. 5, 14; V. H. S. 84, t. 8,1 u. 5.

Lge. 22—33 jx. — Nr. 365, 371, 375, 378, 380.

Var. veneta Kutz.

CI. N. D. II, S. 14; Nav. veneta Kutz. Bac. S. 95, t. 30, 76: Donk.

B. D. S. 43, t. 6, 13?; var. veneta V. H. S. 85, L 8, 3, 4, t. 14, 34.

Lge. 21—22 jx. — Nr. 363, 365.

Var. exilis Kutz.

CI. N. D. II, S. 14; V. H. S. 85, t. 8,2,4.

Lge. 1 9—23 jx. — Nr. 363, 365.

Navicula avenacea Breb.

CI. N. D. II, S. 15; Grun. Casp. t. 4, 23; Nav. riridula var. avert.

V. H. S. 84, t. 7, 27; Schixonema Smithii V. H. S. 110, t. 15, 33.

Lge. 42—52 jx. — Nr. 363, 369.

Navicnla viridula Kutz.

CI. N. D. II, S. 15; Kiitz. Bac. S. 91, t. 30, 47; Grun. Arkt. D. S. 33,

t. 2, 35; V. H. S. 84, t. 7, 25; Schixonema Thwaitesii V. H. t. 15, 38, 39.

Lge. 36-82 jx. — Nr. 363, 365, 371, 375, 376, 378.

Navicula cincta Ehr.

Cl. N. D. II, S. 16; V. H. S. 82, t. 7, 13, 14.

Lge. 26—39 jx. — Nr. 363, 365, 369, 375.
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Var. leptocepliala Breb.

Gl. N. D. II, S. 4 7: V. H. S. 82, t. 7, 16.

Lge. 26 [x. — Nr. 365, 369, 371.

Var. Cari Ehr.

CI. N. D. II. S. 1 7 : V. H. t. 7, 11.

Lge. 42—43 jx. — Nr. 369.

Navicula radiosa Kutz.

CI. N. D. II, S. 17; Kutz. Bac. S. 91, t. 4, 23: Finn, radiosa W. Sm.

Syn. S. 50, t. 18, 173: Sch. A. t. 47, 50: V. H. S. 83, t. 7, 20.

Lge. 43 -73 <x. — Nr. 363, 365, 369, 371, 372, 374, 378.

Var. acuta W. Sm.

Sm. Syn. t. 18, 171; V. H. t. 7, 19.

Lge. 70—85 jx. — Nr. 363, 365, 371, 375.

Var. tenella Br6b.

CI. N. D. II, S. 17; V. II. S. 84, t. 7, 21, 22.

Lge. 27—43 fx.
— Nr. 365, 369, 371, 374, 375.

Navicula peregrina Ehr.

Var. meniscus Schum.

Ci. N. D. II, S. 18; Schum. Pr. D. II, Nachtr. S. 55, t. 2, 32; Grun.

Arkt. D. S. 33; Sch. A. t. 47, 47; V. II. S. 82, t. 8, 19.

Lge. 60-64 u: Br, 15 [x. — Nr. 376.

Navicula tuscula Ehr.

CI. N. D. II, S. 19; V. H. S. 95, t. 10, 14; Staur. punctata Kutz.

Bac. S. 106, t. 21, 9; Sm. Syn. I, t. 19, 189; Donk. B. D. S. 36, t. 5, 12.

Lge. 25 ;x, ist ungewtfhnlich klein. — Nr. 375.

Mereschkowsky stellt Nav. tuscula in sein neues Genus CI e via.

Navicula dicephala (Ehr.?) W. Sm.

CI. N. D. II, S. 21; Sm. Syn. I, S. 87, t. 17, 157; V. H. S. 87, t. 8,

33, 34.

Lge. 20—29 p.. — Nr. 363, 365, 371, 375, 376.

In Nr. 375 fand ich eine Form, die zwischen dicephala und anglica

steht; Seitenwande rundlich, aber ein Stauros. Striae 14—46 auf 10 [x

(Taf. I, Fig. 1 7).

Lge. 23 }x; Br. 7,5 [x.

Mereschkowsky stellt Nav. dicephala in sein neues Genus Placoneis.

Navicula lanceolata Kutz.

CI. N. D. II, S. 21; Sch. A. t. 47, 49; Grun. Arkt. D. S. 35; V. H.

S. 88, t. 8, 16; Pinn. viridula; Sm. Syn. t. 18, 175.

Lge. 26—37 fx.
— Nr. 365.

Navicula anglica Ralfs.

CI. N. D. II, S. 22; V. H. S. 87, t. 8, 29, 30; Donk. B. D. S. 35,

t. 5, 11a; Nav. turn var. genuina Grun. Verb. 1860, S. 537, t. 4, 43a.

Lge. 37 jx. — Nr. 375.

Boiuiische Jahrbucher. Beiblatt Nr. 100. b
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Navicula placentula Ehr.

CI. N. I). II, S. 23: Grun. Arkt. D. S. 34, t. 2, 36; Nav. gastrum var.

placentula V. H. S. 87, t. 8, 26, 28; Nav. gastrum var. minor Grun.

Foss. Ost. t. 30, 51.

j,ge> 48—70 <j.: Br. 23 u. — Nr. 371. Formen nahern sich Nar.

gastrum var. jenisseyensis Grun. (Arkt. Diat. S. 31, t. 1, 28), doch sind

die Pole breiter abgerundet. Kiirzere und liingere abwechselnde Striae

fehlen. Auch Formen mit geraden Seitenlinien, die im Habitus an Nar.

dicephala erinnern, aber groBer sind, 36: 11,5 *i.

Mereschkowsky stellt Nav. placentula in sein ncues Genus Placoneis.

Pinnularia Ehr.

Sect. Gracillimae CI.

Pinnularia molaris Grun.

CI. N. 0. II, S. 74; Grun. Verb. 1863, S. 149, t. 4, 26: V. H. t. 6, 19.

Nar. macra Sch. A. t. 54, 54: Nav. mesoleia CI. new a. rare I). S. 10,

t. 2, 26a, b.

Lge. 33—57 a. — Nr. 365, 372.

Sectio Capitatae CI.

Pinnularia appendiculata Ag.

CI. N. D. II. S. 75: Nav. append, Kiitz. Bac. S. 93, t. 3, 28: V. H.

S. 79, t. 6, 18 u. 20: Nav. append, var. irrorata Grun. V. H. t. 6, 30, 31;

Nar. Naveana Grun. V. H. t. 6, 29.

Lge. 23—39 u. — Nr. 365, 369, 376.

Pinnularia subcapitata Greg.

CI. N. D. II, S. 75: Greg. M. J. IV, S. 9, t. 1 , 30: Nav. Hilseana

Scb. A. t. 45, 65: V. II. S. 77, Suppl. A, II: Nar. subcapitata Sch. A.

t. 44, 53 u. 55: V. H. S. 78, t. 6, 22; Sch. A. t. 45, 59, 60: var. Hil-

seana Midler, Riesengeb. S. 19, t. 3, 13—15.
Lge. 31—49 a. — Nr. 363, 371.

Pinnularia interrupta W. Sm.
CI. N. D. II, S. 76: O. Mailer, Riesengeb. S. 20, t. 3, 16—19.

Forma biceps (Greg.).

P. biceps Greg. M. J. IV, S. 8, t. 1, 28: P. interr.
t
S. \V. Sm. Syn. II,

S. 06: Nav. mesohpta p. producta Grun. Verh. 1860, S.520, t. 4, 22 a:

Nar. bicapitata Lgst. Spitzb. S. 23, t. 1, 5; V. H. S. 78, t. 6, 14: Nar.

biceps Sch. A. t. 45, 69, 70; Nav. termes Sch. A. t. 45, 67. S. jedoch

O. Midler Riesengeb. S. 20 u. 21, t. 3, 16 u. 19.

Lge. 60—67 ;x. — Nr. 371, 376.

Forma stauroneiformis (W. Sm.).

Finn, interrupta W. S. Syn. t. 19, 184; Nav. interr. Sch. A. t. 45,
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72, 75, 7G: Nav. Unties var. stauron. V. H. t. 6, 12, 13; Sch. A. t. 45,
* 71, 72 u. 76; 0. Muller, Riesengeb. S. 21, t. 3, 18.

Lge. 56—62 jx. — Nr. 365, 371.

Sectio Divergentes CI.

CI. N. D. II, S. 77. S. auch 0. Muller, Riesengeb. S. 22.

Pinnularia microstauron Ehr.

CI. N. D. II, S. 77; Stauropt. microst Ehr. Mikrog. t. 16, 2, 4; Slau-

rorteis microst. Kutz. Bac. S. 106, t. 29, 13: Sch. A. t. 44, 16; Nav. diverg.

f. minor t. 44, 35: 45, 31—34 : Nav. Brcbiss. var-. subproducta V. II. S. 77,

t. 5, 9 : Nav. bicapitata var. hybrida V. H. t. 6, 9 : Nav. Brflmsonii Lgst.

Spitzb. t. 1, 2a; Nav. divergens var. prolongata Iierib. Auv. S. 89, t. 4, I;

0. Muller, Riesengeb. S. 25, t. 5, 6.

Lge. 36—72 <x. — Nr. 365, 371, 374, 376.

Pinnularia Brebissonii Kutz.

CI. N. D. II, S. 78; Nav, Brebiss. Kutz. Bac. S. 93, t. 3, 49; t. 30,39;

Sch. A. t. 44, 17,18: V. H. S. 77, t. 5, 7: Lgst. Spitzberg. t. 1, 2a; Pinn.

stauroneiformis Sm. Syn. S. 57, t. 19, 178a; Nav. Mormonor. (Jrun.

Sch. A. t. 44, 24—26: O. Muller, Riesengeb. S. 24, t. 3, 4.

Lge. 48—56 ;x; Br. 12 jx. — Nr. 365, 376.

Var. diininuta Grun.

V. H. S. 77, t. 5, 8.

Lge. 36—38 ja. — Nr. 365, 376.

Pinnularia legninen Ehr.

CI. N. D. II. S. 78; Nav. legumen Ehr. Mikrog. t. 2,2, Fig. 12; Sch. A.

t. 14, 44—47: X. H.S. 80, t. 6, 16; Nav. undulata Schum. Pr. D. S. 188,37:

0. Muller, Riesengeb. S. 26, t. 3, 1 2.

Lge. 96—110
fj..

— Nr. 371.

Sectio Distantes CI.

Pinnularia borealis Ehr.

CI. N. D. II, S. 80; Nav. borealis Kutz. Bac. S. 96: Lgst. Spitzb.

t. 1, 4: Sch. A. t. 45,15—21: V. H. S. 76, t. 6, 3,4.

Lge. 26 — 47 u.

Nr. 363 = Sch. A. t. 45, 15: 365 = Sch. A. t. 45, 19,20: auch mit

schlankeren Polen: 371 = Sch. A. t. 45,21: 372, 374, 375, 376, 380.

Pinnularia lata Breb.

Var. minor Grun.

CI. N. D. II, S. 81: Grun. Casp. t. 4, 22: Grun. Frz. Jos. S. 98, t. 1,

16,17; V. H. S. 76, t. 6,1,2.

Lge. 42-53 «x. — Nr. 365, 376.

b*
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Sectio Tabellarieae CI.

Piimnlaria gibba (Ehr.) W. Sm.

CI. N. D. II, S. 83; Sm. Syn. I, t. 19, 180: Sch. A. t. 45, 46, 47.

Lge. 59—00 ;x. — Nr. 371, 372.

Piimnlaria stanroptera Grun.

Yar. interrupta CI.

CI. N. D. II, S. 83: Nav. stauroptera Grun. Verh. 1860, S. 517, t. 4,

18, 19; Grun. Frz. Jos. t. 1, 18: Sch. A. t. 44. 41; V. II. S. 77, t. 6,6,7:

Nav. iabellaria V. H. t. 44, 8.

Lge. 39— 86 <x. — Nr. 363, 365, 371, 374, 375, 376.

Piimnlaria stomatophora Grun.

CI. N. D. II, S. 83: Nav. stomatophora Grun. Sch. A. t. 44,27—29.

Lge. 69 jx. — Nr. 365.

Piimnlaria bogotensis Grun.

CI. N. D. II, S. 8i: Nav. bogotoisis Sch. A. t. 44,30-32.

Lge. 66 ;x. — Nr. 372.

Sectio Brevistriatae CI.

Pinuularia paulensis Grun.

CI. N. D. II, S. 86: Sch. A. t. 43,7,8; CI. N. D. II, t. I, 20.

Lge. 108 .a. — Nr. 375.

Piimnlaria acrosphaeria Breb.

CI. N. D. II, S. 86.

Forma genuina.

Kiitz. Bac. S. 97, t. 5,2; Donk. B. D. S. 72, t. 12,2; Sm. Syn. t. 19,

183: Sch. A. t. 43,16 (22?).

Lge. 73—86 ji. — Nr. 371.

Forma minor.

Sch. A. t. 43,23.

Lge. 60 (x. — Nr. 375.

Sectio Majores CI.

Pinnularia major Kiitz.

CI. N. D. II, S. 89: Nav. major Kiitz. Bac. S. 97, t. 4, 19, 21; Donk.

B. D. S. 69, t. 11,2: Y. H. S. 73, t. 5, 34; Sch. A. t. 42,8.

Lge. 174—207 }x. — Nr. 371, 375.

Yar. transversa A. Sch.

CI. N. D. II, S. 90; Sch. A. 43,5,6.
Lge. 186 jx; Br. 24 fx.

— Nr. 375.

Pinnnlaria latevittata CI.

CI. N. D. II, S. 90; Sch. A. t. 42,5.
Lge. 180 ja; Br. 33 ji. - Nr. 375.
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Sectio Complexae CI.

Pinimlaria viridis Nitzsch.

CI. N. D. II, S. 91; Nav. virid. Kiitz. Bac. S. 97, t. 30,12: Sch. A.

t. 42, H—14, 19, 21,22, 23; V. H. S. 73, t. 5,5.

Lge. 131—186 -x. — Nr. 363, 371, 376.

Var. intermedia CI.

Nav. major Sch. A. t. 42,9,10: Pinn. virid. var. inform. CI. Finl.

S. 22.

Lge. 97—121 ja: Striae 8 auf 10 jx. — Nr. 376—378.

Var. commutata Grun

Pinn. viridis Sm. Syn. t. 18, 163 a, Nav. commut. Grun. Sch. A. t. 45.

35-37.

Lge. 81—93 jx. — Nr. 374, 37G.

Var. fallax CI.

Pinn. viridis j3. Sm. Syn. t. 18, 4 63 (3; Nav. semicruciata Sch. A.

t. 44,43?; t. 43,24: Nav. commut. V. H. S. 73, t. 5, 6: Schm. A. t. 45,

10,11.

Lge. 44 jx. — Nr. 372.

NaviculoideaeNaviculeaeGomphoniminae Schutt, Bac. s. 135.

Gomphonema Ag.

Sectio Asymmetricae Grun.

Gomphonema parvalnm Kiitz.

CI. N. D. I, S. 180.

Var. micropns Kutz.

Kiitz. Bac. S. 84: V. H. S. 125, t. 24, 46: t. 25, 4—6: Oomph, angu-

statum var. intermedia Grun. V. H. t. 24, 47, 48. — Nr. 380.

Gomphonema angnstatnm (Kutz.) Grun.

CI. N. D. I, S. 181; V. H. S. 126, t. 24, 49, 50: SphmeUa angustata

Kutz. Bac. S. 83, t. 8, 6; Sch. A. t. 234, 20—25,31-35.

Lge. 26—33 ;i. — Nr. 371, 374, 378, 380.

Gomphonema intricatum Kutz.

CI. N. D. I, S. 181: Kutz. Bac. S. 87, t. 9, 4: V. H. S. 126, t. 24,

28, 29; Sch. A. t. 234, 47—50, 58: t. 235, 15— 4 7, 34—39; t. 236,1—8:

t. 248, 23—25.

Lge. 34—50 p. — Nr. 363, 365, 378.

Var. dichotoma (Kutz.) Grun.

CI. N. D. I, 182: V. H. S. 4 25, t. 24, 30, 31: Sch. A. t. 234,51—55:

t. 235,30—33.

Lge. 28—29 u.. — Nr. 365, 369.
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Gomphoiiema tenelhim Kiitz.

CI. N. D. 1, S. 188: Kiilz. Bac. S. 84, t. 8, 8 : Sm. Syn. t. 29, 243:

V. H. t. 24, 22—25.

Lge. 19—28 |x. — Nr. 363, 369, 375.

Cleve zieht G. tenelhim als Varietiit zu G. olimceum. Da aber die

Formen von Patagonien wie die Abbildungen A. Grunows in V. H. einen

Punkt aufweisen, kunnen sie nicht eine Varietiit von G. oliraccum sein.

Glkve gibt zu, daB, wenn G. tenelhim Kutz. einen Punkt besitzt, er die

Form als Varietiit zu G. intricatum stellen wurde.

Gomphonema subtile Ehr.

CI. N. D. I, S. 182; Schum. Pr. D. 1864, t. 2, 19: V. II. t. 23,13,14:

Sch. A. t. 236, 9—11.

Lge. 47 ;x. — Nr. 371.

Gomphonema gracile Ehr.

Var. aurita (A. Br.) Grun.

CI. N. D. I, S. 182: V. H. t. 25,15—18; G. auritum Rbh. Siitiw.

S. 59, t. 8, 3.

Lge. 32—36 ;j.: Br. 4 a. — Nr. 371, 372.

Var. dichotoma W. Sm.

CI. N. D. I, S. 182: Schum. Pr. D. 1864, t. 2, 19: V. 11. t. 23,13,14:

Sch. A. t. 236,9—11.

Lge. 32—39 u.. — Nr. 371, 372.

Gomphonema subclavatnm Grun.

CI. N. D. I, S. 183: Grun. Frz. Jos. S. 46, t. 1, 13; Sch. A. t. 237,

31—38: t. 238, 15—18: t. 240,31—33; t. 247,31,32: G. {mmtan. var.)

mbclamtum V. H. S. 125, t. 23,39—43: t. 24,1: G. {mmtan. var.)

commutatum V. H. S. 125, t. 24, 2; G. mexicanum V. H. t. 24, 3.

Lge. 29—30 u. — Nr. 363, 365, 374.

Gomphonema constrictum Ehr.

CI. N. D. I, S. 186: Sm. Syn. t. 28, 236; V. H. S. 123, t. 23, 6: Sch.

A. t. 247,3—II: G. constrictum var. subcapitata V. H. t. 23,5.
Lge. 34—40 jx. — Nr. 371, 372.

Var. capitata (Ehr.).

CI. N. D.' I, S. 186: V. H. S. 123, t. 23,7; forma curta t. 23,8:

Sch. A. t. 247, 12—16, 21, 24, 25: forma curta t. 247, 26—28, 31: 0. ca-

pitatum Sm. Syn. t. 28, 237; G. turgklum V. II. t. 23, 11; G. italicum

Kutz. Bac. S. 85, t. 30, 75: G. clavatum V. H. t. 23, 9.

Forma curta Grun.

Lge. 25,5 u.. — Nr. 363.
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Sectio Symmetricae Grun.

Gomphonema olivaceum (Lyngb.).

Cl.N. D. I, S. 187: Sm. Syn. t. 29, 244: V. II. S. 126, t. 25,20,21:
Sch. A. t. 233,9—16.

Lge. 25—26 jx. — Nr. 363, 365.

Var. calcarea (CI.) Grun.

CI. N. D. I, S. 180: V. II. t. 25,23: G. calcareum CI. Sv. Norsk. J).

S. 231, t. 4, 7.

Lge. 32 <x. — Nr. 365.

Naviculoideae-Naviculeae-Cymbellinae Schutt. Bac. s. 137.

Cymbella Ag.

Sectio Cocconema Ehr.

Thecen frei oder auf Stielen. Zentralknotenporen merklich ventral

verbogen: Endknotenspalten dorsal umbiegend.

Cymbella microcephala Grun.

Ci. N. D. I, S. 160: V. H. S. 63, t. 8, 36— 39: Pant. Balat. S. 22,

t. 17, 372: O. minusmla Sch. A. t. 9, 58—61.

Lge. 10—25 jx. — Nr. 369, 375.

Cymbella acuta A. S.

CI. N. D. I, S. 164; C. amerkana var. acuta Sch. A. t. 71, 75—78.

Lge. 95 jx. — Nr. 372.

Cymbella Ehrenbergii Kutz.

Var. delecta A. S.

CI. N. D. I, S. 165: C. delecta Sch. A. t. 9, 17: C. Ehrenbergii var.

Sch. A. t. 71, 80; C. Ehrenb. var. minor V. H. t. 2,2.

Lge. 54— 74 jx. — Nr. 363, 365, 371. 375, 376.

Cymbella naviculiformis Auersw.

CI. N. D. I, S. 166: V. H. t. 2, 5: C. cuspidata W. Sm. Syn. I, t. 2,

22a; C. anglica Lgst. Spitzb. S. 42, t. 2, 18: Sch. A. t. 9, 63: V. H.

t. 2, 4.

Lge. 43 jx. — Nr. 371.

Cymbella cuspidata Kutz.

CI*. N. D. I, S. 166: Kiitz. Bac. t. 3, 40: Heib. Consp. S. 109, t. 1,4:

Sch. A. t. 9, 50, 53—55; V. H. S. 61, t. 2, 3.

— Lge. 82,5 jx; Br. 23 jx. — Nr. 365.

Cymbella turgidula Grun.

CI. N. D. I, S. 171; Sch. A. t. 9, 23-26.

Lge. 48 jx. Nahe C. affmis Kutz. — Nr. 376.

Cymbella affinis Kiitz.

CI. N. D. I, S. 171; Kiitz. Bac. S. 80, t. 6, 15: Sm. Syn t. 30, 250:
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Sch. A. t. 9, 29, 38: t. 71,28,29; V. II. S. 62, t. 2, 19; V. II. Types

Nr. 26; C. iruncata Greg. M. J. Ill, S. 39, t. 4,3; Cocconema nanum

Sch. A. t. 71,27; Cocc. gibbum Sch. A. t. 10, 27: Cymbella affinis var.

tumida Lgst. Spitzb. S. 43, t. 2, 19.

Lge. 31 u. — Nr. 371.

Cymbella parva W Sm.

CI. N. D. I, S. 172; Cocc. parvum Sm. Syn. I, S. 77, t. 23, 222;

Sch. A. t. 10, 14,15: Grim. Frz. Jos. Ld. S. 45, t. 1, 9; Cymb. cymbi-

formis var. parva V. H. S. 64, t. 2, 14.

Lge. 39—48 u. — Nr. 365, 369, 380.

Cymbella cymbiformis Kutz.

Gl. N. D. I,* S. 172: Cymb. cymbiformis V. II. S. 63, t. 2, 11a, b, c:

Pant. Balat. S. 20, t. 16, 335: Cocc. cymbiforme Sm. Syn. I, S. 76, t. 23,

220; Sch. A. t. 9, 76—79, t. 10, 13.

Lge. 56—72 a. — Nr. 365, 369, 372, 375.

Vielfach schmale Formen : aber auch dickerc wie Sch. A. t. 9, 77, 78

haufig. Lge. 62- 63 u.

Cymbella cistula Hempr.

CI. N. D. I, S. 173: Cymb. cistula V. H. S. 64, t. 2, 12: forma minor

t. 2, 13; Pant. Balat. S. 19, t. 2, 28; Cocc. cistula W. Sm. Syn. t. 23,221:

Schm. A. Probetafel, 16: t. 10,1—5, 24— 26: C. cistula var. maculata

Sch. A. t. 71,21: Grun. Frz. Jos. S. 45, t. I, 8; C. cistula var. fusidium

Herib. n. Perag. Auv S. 71, t. 3, 12; Cocc. arct. Sch. A. t. 71,25.

Lge. 85-108 jx; Br. 15—16
f*.
— Nr. 363, 365, 369, 371.

Haufig schmalere und geradere Formen als V. H. t. 2, 12, ahnlich

C. cymbiformis, aber mit 5—7 Punkten vor den mittleren ventralen

Streifen: in einem Fallc auch mit einem Punkt vor dem dorsalen Mittel-

streifen. Diese zu var. angustior Pant. Balat. S. 19, t. 2, 28.

Formae minores Grun.

Lge. 38—69 u.. Die kleineren Formen sehr kurz und dick. — Nr. 363,

365, 369, 372, 374, 375, 376.

Var. maculata Kutz.

CI. N. D. I, S. 173; V. H. S. 64, t. 2, 16, 17; C. Boukana Herib.

Auv. S. 220, t. 6, 14; C. Pauli. Herib. Auv. S. 70, t. 3, 11; Cymbella

maculata Sch. A. t. 10,6; t. 71,20—22.
Lge. 38—72 <x. — Nr. 363, 365. 371, 375, 376, 378.

Var. gibbosa Brun.?

Diatomiste II, t. 14, 27.

Valva starker gekruramt mit schmaleren, abgerundeten Polen. Ven-

trale UmriBlinie konkav, in der Mitte stark konvex ausgebogen. Zentrale

Area dorsal erweitert; axiale eng: polare rundlich. Zentralknotenporen

entfernter; Endknotenspalten von den Polen etwas entfernter, dorsal um-
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biegend. Streifen dorsal 8—9, ventral 10— 11 auf 10 ix, beide nach den

Polen enger, gruber gestrichelt; vor den mittleren ventralen Streifen 7 iso-

lierte Punkte. Lge. 93 jx; gruBte Breite 17 ix. •— Nr. 365.

Brun gibt keine Diagnose, nur eine Abbildung nach einer Form aus

dem Genfer See. Dieser zufolge ist die Lange 90 <x, die gruBte Breite

19 <x; die ventralen Streifen sind langer als die dorsalen und stehen ent-

fernter. Die Ubereinstimmung der Form von Patagonien ist daher unsicher.

Die Abbildung Sch. A. t. 10,1, die Cleve zur typischen Art ziihlt, ist

iihnlich. Die Liinge betriigt aber I io ;x, auch sind die Punkte vor den

mittleren ventralen Streifen durch einen weiteren Zwischenraum getrennt.

Cymbella gibbosa Pant. Balat. S. 20, t. 1, 19 ist eine andere Form.

Cymbella Nordenskioldii n. sp. (Taf. I, Fig. 18).

Valva cymbiform mit schwach konvexer, in der Mitte starker ge-

wulbter dorsaler und schwach konkaver, in der Mitte vorgewolbter ven-

traler UmriBlinie. Die abgerundeten Pole langer vorgezogen. Zentrale

Area dorsal und ventral erweitert; axiale breit, nach den Polen zu ver-

engt; polare rundlich mit einem dorsal verlaufenden schmalen Streifen.

Rhaphespalt schief, in der axialen Area breit, der dorsale Rand stark ge-

kriimmt. Zentralknotenporen weiter von einander abstehend, schwach

ventral verbogen. Endknotenspalten in einiger Entfernung von den Polen

dorsal umtyegend, von zarten Polstreifen strahlig umgeben. Streifen gruber

gestrichelt, dorsal schwach radial, Mitte 6— 8, an den Polen bis 1 1 auf

10 ix: ventral Mitte 8— 9, an den Polen bis 12 auf 10 jx. Vor den mitt-

leren dorsalen und ventralen Streifen 5— 6 isolierte Punkte.

Lge. 112 jx, Br. 18 ;x. — Nr. 369.

Die isolierten Punkte auf der dorsalen und ventralen Seite hat diese

Art mit Cymbella Sturii Grun. (Grunow, Foss. Ost. Diat. S. 140 t. 30,1)

gemein; auch Form und Streifenzahl stimmen annahernd, aber C. Sturii

ist wesentlich groBer und der Bau der Endknoten ist ganz verschieden.

Sectio Encyonema Kiitz.

Thecen in Schlauchen. Zentralknotenporen merklich dorsal verbogen:

Endknotenspalten ventral abbiegend.

Cymbella turgida Greg.

CI. N. D. I, S. 168; Encyonema turgidum Sch. A. t. 10, 49—53;

V. H. S. 65, t. 3, 12.

Lge. 37—66 jx. — Nr. 369.

Var. obtnsa n. var. (Taf. I, Fig. 1 9).

Valva halbmondformig, dorsal stark konvex, ventral schwach konkav,

in der Mitte vorgewolbt, mit stumpfen, abgerundeten Polen. Zentrale Area

dorsal erweitert; axiale breiter, nach den Polen zu enger; polare oval,

ventral gerichtet. Ilhaphe gerade, dem ventralen llande genahert; Zentral-

knotenporen genahert, schwach dorsal verbogen; Endknotenspalte ventral
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umbiegend, kommafurmig. Dorsale Slreifen radial, 5 in der Mitte, naher

den Polen 7—10 auf 10 ;x: venlrale Streifen stark radial, Mitte 4—5,

naher den Polen 7— 12 auf 10 jx, divergierend.

Lge. 45—81 jx; Br. 11—22 jx. — Nr. 369.

Formen von der Gestalt Sch. A. t. 10, 51; t. 10, 61, nach Grunow

Mittelformen von Encyon. caespitosum und prostratum, auch solche, die

nach E. ventricosum neigen, sind in Nr. 369 nicht selten.

Cymbella ventricosa Kutz.

CI. N. D. I, S. 168; Kutz. Bac. S. 80, t. 6, 16; Encyon. ventricosum

V. H. S. 66, t. 3, 15—17,19; Encyon. prostratum Kutz. Bac. S. 82, t.25,7;

Encyon. caespitosum W. Sm. Syn. II, S. 68, t. 55, 346; V. H. S. 65,

t. 3, 14; Suppl., 2 ; Cymb. maculata Sm. Syn. I, t. 2, 23 ;
Encyon. lunula

Sch. A. t. 10,42,43; t. 71, 14, 15,32—34; Cymb. minuta Sch. A. t. 71,

30,31.

Nr. 363. Lge. 23 |x; Nr. 365. Lge. 21—31 |x = V. H. t. 3, 16a,

naher E. lunula; Nr. 369. Lge. 17 jx = V. H. t. 3, 15a, 18 jx = 16b:

Nr. 372. 375. Lge. 26—28 <x = V. H. t. 3, 15c nahe E. lunula.

Cymbella gracilis Rabh.

CI. N. D. I, S. 169; Sch. A. t. 10, 36, 37, 39, 40; V. H. t.3,20, 21;

\Jymb. scotica Sm. Syn. I, S. 18, t. 2, 25; Cymb. lunata V. II. t. 3, 23.

Lge. 36 jx. — Nr. 375. •

Cymbella Borgei n. sp. (Taf. I, Fig. 21).

Valva halbelliptisch mit sehr stumpfen, abgerundeten Polen. Dorsale

UmriRlinie starker konvex, ventrale schwach konkav, in der Mitte starker

konvex. Zentrale Area schwach dorsal erweitert: axiale breit, naher den

Polen sehr verengt; polare rundlich. Rhaphe gerade, dem ventralen

Rande geniihert. Zentralknotenporen weit von einander entfernt, leicht

dorsal verbogen; Endknotenspalten den Polen genahert, ventral umbiegend,

kommafurmig, von liingeren Polstreifen strahlig umgeben. Streifen zarter

gestrichelt, dorsal Mitte 5—6 radial, ventral Mitte 7-8 auf 10 jx, weniger

radial; naher den Polen auf beiden Seiten 10 — 11 auf 10 tx, divergierend.

Lge. 94-100 jx: Br. 21—23,5 [x. — Nr. 369.

Steht Cymb. prostrata (CI. N. D. I, S. 167) naher, unterscheidet sich

aber durch die den Polen genaherten Endknotenspalten, das Fehlen von

ungleich langen Streifen in der Mitte und durch die fast geraden, langer

vorgezogenen Pole.

Cymbella Wittiockii n. sp. (Taf. I, Fig. 20).

Valva cymbiform ; dorsale UmriBlinie starker konvex, ventrale schwach

konkav, in der Mitte wenig vorgewolbt. Pole stumpf abgerundet und lang

vorgezogen. Zentrale Area dorsal schwach erweitert, axiale breit, nach

den Polen zu enger, polare Area oval. Rhaphespalt schief, in der axialen

Area breit, dorsaler Rand stark gekrummt. Zentralknotenporen genahert,

schwach dorsal verbogen; Endknotenspalten ventral verbogen, komma-
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fOrmig, von zarten, kiirzeren Polslreifen slrablig umgeben. Streifen ge-

strichelt, dorsale Mitte 5— (i, ventrale Mitto 7, nach den Polen enger wer-

dend bis 1 1 auf 1 u. Vor den mittleren dorsalen Streifen 4 isolierte,

sehr zarte Punkte: die mittleren 5 ventralen Streifen durch einen byalinen

Raum unterbrochen.

Lge. 107 u; Br. 16 u. — Nr. 369.

Diese Art ahnelt der an dcmselben Fundort vorkommenden CymbeUa

Nordeuskioldii; sie ist aber sicher ein Encyonema, kein Cocconema,

wie jene.

Amphora Ebr.

Sectio Amphora CI.

Amphora ovalis var. libyca Ehr. (Taf. I, Fig. 22).

CI. N. D. II, S. 105; A. affinis Kiitz. Bac. S. 107; A. ovalis var.

affmis V. II. S. 59, t. 1, 2; A. ovalis Sch. A. t. 26, 102— til; t. 27, 4, 5?;

V. H. types Nr. 368.

Lge. 33—48 [x. — Nr. 371, 375, 376, 378.

Die in V. H. types Nr. 368 enthaltenen, als A. ovalis var. affinis be-

zeichneten Formen, stimmen mit den in Nr. 376 des Patagonien-Materials

vorkommenden iiberein; die in V. H. types Nr. 2 enthaltenen, als A. affmis

Kiitz. bezeichneten Formen sind zwar ahnlich, aber nicht vullig identisch;

sie nahern sich mehr den in Nr. 371, 378 enthaltenen Formen.

Die oben bezeichneten Abbildungen sind nicht genau; ich gebe daher

eine moglichst getreue Abbildung auf Taf. I, Fig. 22, wieder. Dorsale

Striae 1
2— 1 3 auf 1 jj., ventrale 1 3. Dorsale Streifen lassen in der Mitte

einen ovalen hellen Fleck frei und werden nach den Polen zu durch zwei

schmale, helle Linien in 3 Teile geteilt. Ventrale Streifen lassen ebenfalls

einen hellen Fleck frei, der seitlich erweitert ist. Axiale Area dorsal sehr

eng, ventral breiter.

Var. pedicnlns Kiitz.

CI. N. D. II, S. 105; A. ovalis o. pediculus V. H. t. 1, 6: A. ovalis

-(. affinis f. minor t. 1, 4, 5; A. minutissima Sm. Syn. S. 20, t. 2, 30.

Lge. 27—31 ft.
— Nr. 375.

Sectio Halamphora CI.

Amphora lineata Greg.

CI. N. D. II, S. 120; Greg. Tr. mic. S. 71, t. 1, 33; Sch. A. t. 26,

84—86: t. 27, 15: A. coffaeiformis Ag; A. salinaSm. Syn. S. 19, t. 30, 251.

Lge. 27—39 ,u. — Nr. 369, 375.
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Epithemia Breb.

Seclio Eu-Epithemia F. Schiitt, Bac. S. 141.

Valva nicht durch pervalvare Scheidewiindc gefachert: Zwischen-

bandcr ohne leistenfurmige Septen; Pleuraseitc ohne Kupfehen.

Epithemia turgida (Ehr.) Kiitz.

Var. vertagus (Kutz.) Grun^

Toni, Syll. S. 778; Grun. Verh. 1862, S. 320; V. II. S. 138, t. 31,7;

Sch. A. t. 250,8,9: Perag. France II, S. 304, t. 77,38: Ep. vertagus Kutz.

Bac. S. 36, t. 30,2; Ep. granulate Sm. Syn. I, t. 1, 3.

Lge. 127 u.. — Nr. 376.

Fricke (Sch. A. Text zu t. 250) halt diese Varietat fur zweifelhaft:

die Abbildung V. II. t. 31, 7 fur Ep. granulate.

Epithemia" zebra (Ehr.) Kutz.

Toni, Syll. S. 784: Kutz. Bac. S. 34, t. 5, XII. 6; t. 30,5; Sm. Syn. I,

S. 12, t. 1, 4: Grun. Verh. 1862, S. 328; Grun. Frz. Jos. Ld. S. 48, t. 2. 2

:

V. II. S. 140, t. 31, 9,14; formae minores t. 31, 11, 12; Perag. France II,

S. 305, t. 77, 29 u. 31 : Ep. xebra var. minor Herib. Auv. S. 129.

Lge. 38—62 u.. — Ein Individuum mit doppelter Schale 41 <x Nr. 363.

— Nr. 363, 365, 371, 372, 375, 378.

Die Liingen von Ep. xebra werden von den Autoren mit 20—60 \i

angegeben; ich habe Formen dieser Langen mit gar nicht oder wenig vor-

gezogenen abgerundeten Polen (wie V. H. t. 31,9; Sm. Syn. t. 1, 4 a;

Perag. France t. 77,31: mit nicht vorgezogenen und Grun. Frz. Jos. Ld.

t. 2, 2 mit wenig vorgezogenen Polen), zu Ep. xebra genuina gezahlt. —
Grunow (in CI. u. Mull. Diat. Nr. 97) bezeichnet eine bis 135 <j. lange Form

als var. elongate, und Peragallo, France S. 305, bemerkt, daB Auxosporen

von Ep. xebra die Lange von 120 u. erreichen, und bildet, t. 77,30, eine

Form von dieser Lange ab. Wenn diese Mitteilung zutrifft, d. h. wenn

Individuen von Ep. xebra unter 60 u. Lange Auxosporen bis 120 u Lange

erzeugen, dann wurde die GRusowsche Varietat elongate entfallen.

Var. elongata Grun.

CI. u. Mull. Diat. Nr. 97, Text: Ep. xebra Schm. A. t. 252,1: Perag.

France II, S. 305, t. 77,30; var. saxonica Schm. A. t. 252,14: Ep. xebra

var. longicornis Herib. Auv. S. 128, t. 3, 14; var. undulate (anomal)

S. 129, t. 3, 15.

Lge. 76—124 u.. — Nr. 363, 365, 369, 371, 372
;
375.

Die Figur von Fricke in Schm. A. t. 252,1 ist 145 [i lang. Die

etwas starker gebogenen Formen mit vorgezogenen Polen ktinnten auch

var. porccllus zugerechnet werden. Beide Varietaten scheinen ineinander

fiberzugehen.
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Var. saxonica (Kiitz.) Grun.

Toni, Syll. S. 784; Grun. Verh. 1862, S. 328, t. 6,6; Schm. A. t. 252,

4—7; (11,13,21?): Perag. France II, t. 77, 29; Ep. saxonica Kiitz. Bac.

S. 35, t. 5, 15.

Mit dem Typus an dessen Fundorten.

Grunow gibt als Kennzeichen dieser Varietat an, kiirzer und ge_

drungener als die genuine Art.

Var. proboscoidea (Kiitz.) Grun.

Toni, Syll. S. 784; Grun. Verh. 1862, S. 328, t. 6,5; V. H. S. 140,

t. 31,40: Schm. A. t. 252, 2, 21'?: Perag. France S. 305, t. 77, 32—34;

Pant. Balat. S. 85, t. 8, 191: Ep. proboscoidea Kiitz. Bac. S. 35, t. 5, 13;

Sm. Syn. I, S. 13, t. 1, 8.

Lge. 54—58 y. — Nr. 369, 371.

Grunow bezeichnet die Varietat als starker gebogen mit vorgezogenen,

etwas zuruckgebogenen Polen. Lge. 45—50 u. Die Abbildung in Schm.

A. t. 252, 2 ist aber 1 1 \x lang und durfte vielleicht der folgenden Varietat

zugehoren.

Var. porcellus (Kiitz.) Grun.

Toni, Syll. S. 785; Grun. Verh. 1862, S. 328, t. 6, 3, 4; Schm. A.

t. 252, 16, 18; Ep. porcellus Kiitz. Bac. S. 34, t. 5, 18, 19; Pritch. Inf.

S. 761, t. 13, 12: Ep. zebra var. longissima Herib. Auv. S. 128, t. 3, 13.

Lge. 80—124 ;j.. — Nr. 369, 371, 372, 375.

Meistens Ubergangsformen von var. elongata mit mehr oder weniger

vorgezogenen und eingeschniirten Polen. Formen von der Gestalt der

Figuren in Kiitz. Bac. t. 5, 1 8, 1 9 habe ich nicht gesehen.

Sectio Capitatae F. Schutt, Bac. S. 141.

Valva durch pervalvare Scheidewande gefachert. Zwischenband sep-

tiert, mit leistenformigen Balken. Pleuraseite mit Kopfchen.

Epithemia argoidea n. sp. (Taf. I, Fig. 23—25).

Valva mehr oder weniger gebogen, mit stark konvexer dorsaler und

schwacher konkaver ventraler UmriBlinie und tief eingeschniirten kopf-

formigen Polen. Khaphe von den Polen liings der ventralen Kante beider-

seits bis zur mittleren Breite der Valva aufsteigend und im Treffpunkt

einen Zentralknoten bildend. Rippen kniflig und stark radial, 2,5—5 auf

10 u, durchqueren den Schalenraum als Scheidewande, die sich in die

Hohlkehlen der sehr kurzen Balken des Zwischenbandes einsenken. In den

Interkostalraumen je 2— 4 Porenreihen. Pleuraseite langgestreckt, recht-

eckig mit geraden Enden; die Enden der Rippen von sehr kleinen Kopf-

chen umgeben. Die freien Rander der Gurtelbander nach innen aus-

geschweift.

Lge. 50—89 \i\ Br. 12—15 p. — Nr. 369, 363, 374, 375, 378.
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Diese in mehrfacher Beziehung eigentQmlicbe Art ist eine Miltelform

zwischen den Eu-Epitheinien und den Costaten. Sie besitzt Merkmale von

Ep. turgida, die zum Teil geringeren AbsUinde ihrcr Rippen, die nur 1—2

interkostale Porenreihen l
)

enthalten; andernteils aber steben die Ilippen

in weiteren Abstanden wie bei Ep. zebra und Kp. argus und begrenzen

3— i Porenreihen. Die Pleuraseite kann mit der von Kp. zebra ver-

wechselt werden, sie bildet ein geradliniges Rechteck, besitzt aber bei ge-

nauerer Betrachtung sehr kleine Kupfchen an den Enden der valvaren

Rippen und diese letzteren erweisen sich als Scheidewiinde, welche den

Schalenraum fiichern, wie bei Ep. argus. Bei letzterer und dercn Varie-

tiiten sind die Kupfchen auf der Pleuraseite groB und sebr deutlich sicht-

bar. Der Grund dieser Verschiedenheit ist eine ungleiche Ausbildung des

Zwischenbandes mit seinem Septum. Ich beschrieb diesen Teil der Zell-

wand bei Ep. argus var. alpestris Grun. (0. Midler, Zwischenbander und

Septen. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. Bd. IV. S. 306, t. 17,4,5). Der val-

vare Hand dieses Zwischenbandes biegt rechtwinklig um und breitet sich

parallel der Schalendecke als ein vielfach durchbrochenes Septum aus.

Die Balken, die diese Offnungen begrenzen, bilden der Lange nach kleine

Hohlkehlen aus. Bei Ep. argus, var. alpestris, var. ocettata, var. longi-

comis von der dorsalen Seite (0. Miiller, 1. c; V. H. t. 31,16: Schm. A.

t. 251, 7, 13,16,25), bei Ep. Miilleri Fricke (Schm. A. t. 252,22) von der

ventralen Seite aus, dringen diese Balken weit uber die Mittellinie vor,

erreichen aber die ihnen entgegenstehenden kiirzeren Balken der anderen

Seite nicht, sondern enden frei vor diesen. Es verbleibt daher ein die

Septenplatte durchziehender offener Schlitz. Die valvaren Rippen, bzw. die

Scheidewlinde, welche den Schalenraum fachern, reichen bis zu den Balken

des Septums und sind in deren Hohlkehlen eingesenkt, aber nicht mit

ihnen verwachsen.

Ein anderer Befund ergibt sich bei Ep. argoidea. Das Septum des

Zwischenbandes bildet auf der dorsalen und ventralen Seite ganz kurze
Balken mit Hohlkehlen aus, Taf. I, Fig. 23: allein in der Nahe der Pole

sind die Balken auf der dorsalen Seite relativ langer: die kurzen Balken

der Septenplatte umschlieBen daher eine einzige grofie Offnung: nur

zwischen den liingeren Balken an den Polen befinden sich noch mehrere

kleinere Offnungen. Diese kurzen Balken mit ihren kleineren (flacheren)

Hohlkehlen, in welche die valvaren Scheidewande eingesenkt sind, er-

scheinen daher in der Projektion der Pleuraseite an den Enden der Rippen

als kleinere Kupfchen. ^Dieser Befund ist kein vereinzelter, sondern an

zahlreichen Individuen beobachtet, und der Unterschied mit Ep. argus ist

so groB, die iMerkmale einer Zwischenform sind so auffallend, daB die

4) Ich gehrauche den Ausdruck Poren hier im ublichen Sinne der Systematiker;

anatoniisch handelt es sich aber nicht um Poren, sondern um Poroiden.
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Aufstellung einer eigenen Art gerechtfertigt erscheint. Diese Art scheint

mit Ep. argus var. amphicephala Grun. der Abbildung in V. II. S. 140,

t. 32, 19 zufolge, nicht identisch zu sein; leider habe ich diese Varielat

bisher nicht angetroffen, um dies feststellen zu kunnen.

Epitliemia argus (Ehr.) Ktttz.

Toni, Syll. S. 782; Ktttz. Bac. S. 34, t. 29, 55; Sm. Syn. S. 12, t. 1,5;

Grun. Verh. 1862, S. 329, t. 6, 27: V. H. S. 139, t. 31,15— 18: Pant.

Balat. S. 86, t. 8, 189, 190: Ep. alpestris Ktttz. Bac. t. 5, 16; t. 7, 7.

Lge. 47-48 ;x. — Nr. 374, 375, 376.

Var. ocellata Breb.

Schm. A. t, 251,25—27: Ep. ocellata Breb. Toni, Syll. S. 783: Ktttz.

Bac, S. 34, t. 29, 57; Sm. Syn. I, S. 13, t. 1, 6.

Lge. 31-39 jx. — Nr. 375.

Rhopalodia 0. Mttller.

Sectio Epithemioideae O. Mttller.

Rhopalodia uiichiata O. Mttller.

0. Mttller, Rhopal. S. 63, t. 1, 5—7; t. 2, 3,4; Sch. A. t. 256, 4—6.

Lge. 76—108 jx; Br. 8—11 <x; Pleura 24—31 ;x. — Nr. 369.

Rhopalodia parallela (Grun.) 0. Mttller.

0. Mttller, Rhopal. S. 64, t. 1, 13, 14; Ep. gibba var. parallela Grun.

V. H. S. 139, t. 32,3: Rhopal. gibba var. parallela Perag. France S. 302,

t. 77, I.

Lge. 140—228 jx; Br. 8—12 jx; Pleura 27-29 «x. — Nr. 369.

Rhopalodia gibba (Ehr.) 0. Mttller.

0. Mttller, Rhopal. S. 65, t. 1, 15—17: Schm. A. t. 253, 1—13; Perag.

France S. 302, t. 77, 2; Pant. Balat. S. 88, t. 8, 192; Ep. gibba Ktttz. Bac.

S. 35, t. 4, 22; Sm. Syn. I, S. 15, t. 1, 13; Grun. Verh. 1862, S. 327,

t. 6, 7; V. H. S. 139, t. 32,1,2.

Lge. 77—121 {x. — Nr. 363, 369, 371, 375, 376, 378.

Rhopalodia ventricosa (Ktttz.) 0. Mttller.

0. Mttller, Rhopal. S. 65, t. 1,20,21; Ktttz. Bac. S. 35, t. 30,9: Sm.

Syn. I, S. 15, t. 1, 14; Ep. gibba var. ventricosa Grun. Verh. 1862, S. 327:

V. H. S. 139, t. 32, 4,5; Rhop. gibba var. ventricosa Perag. France S. 302,

t. 77,3—5; Schm. A. t. 253, 15—17.

Lge. 50—74 ;x. — Nr. 363, 365, 371, 376.

Rhopalodia gibbernla var. Van Heurckii, forma % y 0. Muller.

0. Mttller, El Kab. S. 293, t.11,6; Schm. A. t. 255, 13-21; t. 265,14.

Lge. 34—44 [x. — Nr. 369, 375.

In Nr. 369 kommen auch schmale Formen = Schm. A. t. 253,32,33

vor, die von Brun als Rhopalodia gibberula var. rupestris Grun. be-

zeichnet werden. Diese Form hat aber keine ventral verbogenen Pole. —
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Fricke halt die Schm. A. t. 255, 13—21 abgebildeten Formen fiir Rhopal.

gibba var. producta Grun. = V. II. t. 32, 12,13.

Nitzschioideae-Nitzschieae Schutt, Bac. S. 142.

Nitzschia Hassal.

Untergattung Nitzschia Hassal.

Soctio Bilobatae Grun.

Nitzschia bilobata W. Sm.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 80: Sm. Syn. T, S. 42, t. 45, 1 13; V. H. S. 175,

t. 60,1.

Var. minor Grun.

V. H. t. 60, 2,3.

Lge. 58 (x. — Nr. 369.

Sectio Grunowia (Ftbh.) Grun.

Nitzschia denticnla Grun.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 82; V. H. S. 175, t. (50, 10; Types Nr. 384:

Dcnticula obtusa Ktitz. Bac. t. 17, 14?: Dent. Kiitxingii Grun. Verh. 1862,

S. 548, t. 12, 15.

Var. Delognei Grun.

V. H. S. 176, t. 60,9.

Lge. 11—19 p.. — Nr. 369.

Nitzschia sinnata (W. Sm.) Grun.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 82; V. H. S. 176, t. 60, 11; Types Nr. 385:

Denticnla sinnata Sm. Syn. I, S. 21, t. 34, 295.

Lge. 13— 19 [x. — Nr. 369.

Sectio Dissipatae Grun.

Nitzschia dissipata (Kiitz.) Grun.

Ci. u. Gr. Arkt. S. 90: V. H. S. 278, t. 63, 1; Synedra dissijjata Kiitz.

Bac. S. 64, t. 14,3: t. 30, 53; CI. u. M. D. Nr. 137.

Lge. 39 ;x. — Nr. 365.

Var. media (Hantzsch) Grun.

V. H. S. 178, t. 63, 2,3: Nitzschia media CI. u. Gr. arkt. D. S. 90.

Lge. 41-51 jx. — Nr. 363, 365, 375.

Sectio Sigmoideae Grun.

Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W. Sm.
CI. u. Gr. Arkt. D. S. 90: Sm. Syn. I, S. 38, t. 13, 104; V. H. S. 178,

t. 63, 5—7; Truau, Ast. S. 73, t. 7, 19; Syn. sigmoidea Kiitz. Bac. S. 67,

t. 4, 36, 37 ; Types Nr. 392.

Lge. 203 |x = Sm. Syn. t. 13, 104/?. - Nr. 374.
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Sectio Spectabilis Grun.

Nitzschia spectabilis (Ehr.) Ralfs.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 92 ; V. II. 8. 1 80, t. 67, 8, 9 : Syn. sped Ktttz.

Bac. S. 67, t. 28, 37; Pant. Balat. S. 112, t. 10, 258.

Lge. 197—283 ;x. — Nr. 371.

Sectio Linearis Grun.

Nitzschia linearis (Ag.) W. Sm.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 93; Sm. Syn. S. 39, t. 13, 10; Suppl. t. 31, 10;

V. H. S. 181, t. 67, 13—15; CI. u. M. D. Nr. 176; Syn. praemorsa Ktttz.

Bac. S. 66, t. 28, 35.

Lge. 95— 131 [x. — Nr. 363, 365, 369, 372.

Var. tennis (W. Sm.?) Grun.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 93; V. H. S. 181, t. 67,16; Types Nr. 406;

Nitzschia tenuis W. Sm. Syn. I, S. 40, t. 13, Ml.

Lge. 72—105 fx.
— Nr. 363, 365, 369.

Nitzschia vitrea Norm.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 93: V. H. S. 181, t. 67, 10—11; Types Nr. 402.

Var. recta (Hantzsch).

V. H. S. 182, t. 67, 17—18; N. recta CI. u. Gr. arkt. D. S
;
94.

Lge. 53-68 .x. — Nr. 363, 372, 375.

Sectio Lanceolatae Grun.

Nitzschia snbtilis (Ktttz.) Grun.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 95; V. H. S. 183, t. 68, 7,8.

Var. paleacea Grun.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 95; V. H. S. 183, t. 68,9,10.

Lge. 26—51 ;x. — Nr. 363.

Nitzschia intermedia Hantzsch.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 95; V. H. t. 69, 10,11.

Lge. 68—90 [x. — Nr. 365, 375.

Nitzschia palea (Ktttz.) W. Sm.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 96; Sm. Syn. II, S. 89; Grun. Verh. 1862,

S. 579, t. 12, 3: Pfitzer, Bac. S. 96, t. 6, 10, 12; V. H. S. 183, t. 69,

22 b u. c; Syn. palea Ktttz. Bac. t. 3, 27; t. 4, 47; N. minuta Grun. Verh.

1862, S. 578, t. 12, 2; V. H. t. 69,23.

Lge. 23—66 |x. — Nr. 365, 375, 378, 380.

Nitzschia amphileia Grun.

CI. u. Gr. Arkt. D. S. 98; Grun. Verh. 1862, S. 574, t. 12, 23; V. H.

S. 184, t. 68, 15-17; Types Nr. 408.

Lge. 44 fx.
— Nr. 372.

fiotanigcho Jahrbucher. Beiblatt Nr. 100.
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Var. acutiuscula Grun.

CI. u. Gr. arkt. D. S. 98: V. H. t. 68, 10,20,21.

Lge. 18-32 jt. — Nr. 363, 372, 375.

Nitzschia Franenfeldii Grun.

CI. u. Gr. arkt. D. S. 98: V. II. t. 68, 18: Bacillaria Frauenf. Grun.

Vcrh. 1862, S. 584, t. 12,1.

Lge. 36 ;x. — Nr. 376.

Untergattung Hantzsctlia Grun.

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.

Toni, Syll. S. 561; CI. u. Gr. Arkt. Diat. S. 103: Grun. Frz. Jos. Ld.

S. 47: V. H. Syn. S. 168, t. 56, 1,2: V. H. Typ. Nr. 367; Perag. France

S. 257, t. 71, 14; var.? minor t. 71, 13: Eunotia amph. Kiitz. Bac. t. 29,

44; 30, I; Nitxschia amph. W. Sm. Syn. I, t. 13, 105.

Lge. 42—62 ;x; Br. 8—10 ;x. — Nr. 376, 378.

Forma capitata n. f. (Taf. II, Fig. 26).

Valva linear mit keilfurmig verdiinnten, kopfformigen Polen. Dorsale

Linie schwach gekriimmt, ventrale starker konkav. Kielpunkte 8, Streifen

sehr zart punktiert 20—22 auf 10 p..

Lge. 33—56 <i\ Br. 6 ;x. — Nr. 363, 369, 371, 372, 376.

Nicht zu verwechseln mit var. capitata Pant. : s. diese.

Var. recta n. v. (Taf. II, Fig. 27).

Valva linear, mit verdiinnten, kopfformigen, etwas dorsal verbogenen

oder mit gerade vorgezogenen , schnabelformigen Polen. Dorsale und

ventrale Linie gerade. Kielpunkte 8, Streifen sehr zart punktiert,

20—22 auf 1 ;x.

Lge. 32—49 u: Br. 7—8 ix. — Nr. 363, 365.

Diese Varietat zeichnet sich durch die geraden oder sogar in um-

gekehrtem Sinne ganz schwach verbogenen (dorsal konkav, ventral konvex;

Seitenlinien aus. Eine ahnlicbe Form beschreibt Grunow (Foss. Diat. Ost.

S. 140, t. 29, 23) als Hantxschia? dubravicensis : sie unterscheidet sich

aber von var. recta durch den ausgebildeten Mittelknoten, die weiter ent-

fernten Kielpunkte 5, und Streifen 16 auf 10 ;x. Auch Nitxschia commu-
tata Grun. hat einige Ahnlichkeit, ist aber langer und breiter, 50—70 :

12— 17 ;x und hat einen Zentralknoten.

Var. capitellata Grun ? (Taf. II, Fig. 28).

Valva linear mit keilfurmig verdiinnten, kopfformigen Polen. Dorsale

Linie gerade, ventrale schwach konkav. Kielpunkte 4—6, die beiden

mittleren entfernter: Streifen 16—19 auf 10jx, die beiden mittleren ent-

fernter und etwas starker punktiert.

Lge. 74—93 ;x; Br. 6,5—8,5 p.. — Nr. 365, 376.

Gronow (CI. u. Grun. Arkt. Diat. S. 1 03) fiihrt die Varietat ohne Ab-

bildung an ; er sagt nur, sie unterscheide sich von seiner Varietat amphi-
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lepta (Micr. Journ. 1880, S. 397, t. 12,8) nur durch die kopfformig ver-

dickten Pole und etwas engere Querstreifen. Var. amphilepta ist 50—
100 ;x lang, 5—7 a breit, Kielpunkte 6—8, Streifen 12— -16 fx auf 10 <x:

nach der Zeichnung besitzt sie einen breiteren Mittelknoten, Fig. 8a, von
dem Grunow in der Diagnose aber nichts erwahnt. Von var. capitellata

sagt er ferner (Grun. Frz. Jos. Ld. S. 48), die Querstreifen seien etwas

starker punktiert. Nach diesen Angaben durfte die Form von Patagonien

vielleieht zu var. capitellata Grun. zu ziehen sein.

Pantocsek (Balat. S. 1 04, t. 9, 243) beschreibt eine ahnliche Form als

var. capitata. Lge. 72 ;x, Br. 8,1 ;x, Kielpunkte 6, aber nur 13 Streifen

auf 1 ij. fur diese Varietat, die daher mit var. capitellata nicht identisch

zu sein scheint. — E. Oestrlp (Ferskvands Diat. fra Ost Gronland. S. 276,

t. 1,8) fand eine Form, die er var. leptocephala benennt. Dieselbe hat

7—8 Kielpunkte und 15— 16 Streifen auf 10 *x, ist 80 <x lang, besitzt aber

nach der Zeichnung einen Mittelknoten. Diese Varietat steht jedenfalls der

GRLwowschen var. amphilepta sehr nahe, wenn sie nicht mit ihr iden-

tisch ist.

Var. major Grun.

Toni, Syll. S. 563 : V. H. S. 1 69, t. 56, 3,11; Grun. Frz. Jos. Ld.

S. 48; Perag. France II, S. 275, t. 71, 15.

Kielpunkte 5—6 «x, Streifen 11—12 tx auf 1 jjl.

Lge. 92—127 a: Br. 14— 18 jx. — Nr. 372, 376.

Var. vivax (Hantzsch) Grun.

Toni, Syll. S. 562; Gl. u. Gr. Arkt. Diat. S. 103: V. H. S. 169, t. 56,

5, 6; Grun. Frz. Jos. Ld. S. 48; Perag. France II, S. 276, t. 71,16; Nitx-

schia vivax Hantzsch, nee W. Sm.

Lge. 68—76 ;x: Br. 8 jx. — Nr. 369, 376.

Var. hyperborea Grun.

Toni, Syll. S. 562; Grun. Frz. Jos. Ld. S. 47, t. 1,59.

Streifen 13—14 auf 10 ;x. Lge 107 <x, Br. 16 <x; etwas breiter als

Grunows Form, die 14 jx breit ist. — Nr. 376.

Var. hyperborea forma crassa n. f. (Taf. II, Fig. 29).

Valva etwas starker gekrummt mit keilformig verdunnten, fast kopf-

furmigen Polen. Kielpunkte 6—8 auf 10 a, die mittleren etwas entfernter;

Streifen 14, nach den Polen zu 17 auf 10 a, die mittleren entfernter, zart

punktiert. Lge. 60 ;x, Br. 1 1 jx. — Nr. 376.

Hantzschia elongata (Hantzsch) Grun.

Toni, Syll. S. 563; Gl. u. Grun. Arkt. Diat. S. 104; V. H. S. 169,

t. 56, 7, 8.

Streifen 16—18 auf 10 fx: Lge. 283 jx; Br. 12 f*.
— Nr. 371.

Var. linearis n. var. (Taf. II, Fig. 30).

Valva linear, schwach gebogen, mit verdunnten keilfOrmigen und

kopfformigen Polen. Kielpunkte etwas verlangert, die mittleren ent-
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fernter, 8 auf 1 jjl: Streifen 14 auf 10 jx, die mittleren entfernter und

stiirker.

I^e. 143— 172 ;x: Br. 10—12 <x. — Nr. 376.

Wegen ihrer Lange und der Andeutung eincs Mittelknotens stelle ich

diese Form zu H. elongata, von der sie vorzugsweise durch die entfernter

stehenden Streifen und die fast gerade Gestalt abweicht. Die starker

punktierten und entfernter stehenden Streifen wurden besser mit den

groBen Formen von var. rupestris iibereinstimmen, docb erwlihnt Gmjnow

keinen Mittelknoten bei dieser Varietat; auch die Abbildung V. H. t. 56,10

zeigt keinen solchen. Diese Varietat ist mir leider nicht zugiinglich gewesen.

Hantzschia Borgei n. sp. (Taf. II, Fig. 31, 32).

Valva breit, zuweilen schwach gebogen, mit stark verdunnten, wenig

vorgezogenen stumpfen Polen. Dorsale Linie nach den Polen zu steil ab-

fallend; der Habitus der Valva daher hochschultrig; ventrale Linie mehr

oder weniger gekriimmt. Kielpunkte etwas verliingert, 5—6 auf 10 jx;

Streifen sehr eng und zart punktiert, iiber 20 auf 10 jx: der mittlere nicht

durcblaufend.

Lge. 58—91 ix; Br. 13—16 ;x. — Nr. 376.

Aus Fig. 32 ist die Rhaphestruktur ersichtlich. Der Bau entspricht

der Kanalrhaphe der Surirellen, insbesondere SurireUa spiralis (O. Miiller,

Ortsbewegung III, S. 56, t. 3,3, Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. Bd. XIV). Die

Rhaphe verliiuft auf einem Kiel, einem Kanal, der durch Rohrchen mit

dem Zellinnern kommuniziert. Die Rohrchen liegen durch Zwischenstucke

von einander getrennt, nicht so dicht bei einander wie bei den Nitzschien.

Die Streifen der Valva reichen nur bis zum FuBende des Kiels. Das

Bruchstuck ist halb nach links gewendet, daher Kiel und Streifen der

linken Seite in Projektion erscbeinen.

Var. rostellata n. v. (Taf. II, Fig. 33).

Valva starker verbogen mit verdunnten, schnabelformig vorgezogenen,

abgerundeten Polen. Dorsale Linie konvex, weniger steil abfallend: ven-

trale starker konkav. Kielpunkte verliingert 6—8; Streifen iiber 20 auf

10 jx, liuBerst zart punktiert.

Lge. 85 ;x, Br. I 4 jx. — Nr. 371.

Hantxschia crassa (Pantocsek, Balat. S. 105, t. 9, 245) besitzt eine

iihnliche Gestalt, aber weiter in die Schale vordringende Kielpunkte und
nach der Diagnose, nicht aber nach der Abbildung, viel weiter stehende

Streifen, 10 auf 10 jx.

Snrirelloideae-Snrirelleae Schutt, Bac. s. 445.

Cymatopleura W. Sm.

Cymatoplenra solea (Breb.) W. Sm.
Sm. Syn. I, S. 36, t. 10, 78; Perag. France S. 259, t. 68,7,8; Truan,
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Ast. II, S. 249, t. 2, 3; SurireUa Solea Kutz. Bac. S. 60, t. 3. 61; Cymb.

librile Pant. Balat. S. 117, t. 11, 277.

Lge. 73—131 u. — Nr. 363, 365, 371, 376, 378.

In Nr. 376 nahern sich einzelne Individuen der var. subconstricta

0. Mull. Nyassald. I, S. 23.

Surirella Turp.

Sectio Eusuriraya F. Sch.

\. Mit isopoler Apikalachse.

Surirella (bifrous var.?).

Valva elliptisch; Rippen breit und fallig, 1,8—2 auf 10 \x.

Lge. 108—124 ;j.: Br. 32—35 ;x. Verhaltnis der Breite zur Liinge

1 : 3—3,5. — Nr. 372.

Steht zwischen den Figuren Sch. A. t. 23, 2 (Sur. bifrons) und

t. 21, 15. (Aus der arktischen Region stammend, von Schmidt als un-

bestimmt bezeiehnet.) Letztere Figur ist breiter, 160:65 a, und die

Seitenlinien sind gewolbter ; im iibrigen stimmt sie mit der Form von Pata-

gonien uberein.

Snrirella linearis Sm.

Forma lata subconstricta (Taf. II, Fig. 35).

Uber S. linearis s. O. Mull., Nyassald. I, S. 29; Sm. Syn. I, S. 31,

t. 8, 58: Sch. A. t, 23, 27.

Breiter als die typische Form. Rippen 2,5—3 auf 10 \x.

Lge. 52—56 a; Br. 13 u. Verh. der Br. zur Lge. 1:4. — Nr. 372.

Surirella angusta Kiitz.

Kutz. Bac. S. 61, t. 30, 52; Sm. Syn. I, S. 34, t. 31, 260: V. II.

t. 73, 13; Sch. A. t. 23, 39—41: Sur. (ovalis var.) angusta Perag. France

S. 258, t. 67,20.

Lge. 33—51 ;jl; Br. 7—8 u. — Nr. 363, 365, 380.

Die Abbildung V. H. t. 73, 13 ist wohl zu Sur. apiculata zu Ziehen.

Grunow betrachtet Sur. apiculata als Varietat von Sur. angusta.

Surirella apiculata W. Sm.

Sm. Syn. II, S. 88; Sch. A. t. 23, 34, 35: Perag. France S. 259,

t. 66,21,22; Pantocs. Balat. S. 121,'t. 11, 387; Sur. angusta var. apicu-

lata Grun. Verh. 1862, S. 455, t. 10,8.

Lge. 26—42 u; Br. 6—8 u. — Nr. 365, 371, 376.

Surirella bagualensis n. sp. (Taf. II, Fig. 36).

Valva linear elliptisch mit breiten, abgerundeten Polen. Rippen uber

Va auf der valvaren Zellwand vordringend, 4—5 auf 10 u. Pseudorhaphe

lanzettlich, hyalin.

Lge. 26 jx; Br. 9 {jl. — Nr. 365.

Die Art ahnelt den Fig. Pantocsbks Balat. t. 11, 284, 286, die er
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als Stir, minuta bezeichnet: doch dringen deren Rippen viel weniger weit

vor. Die isopolen Figuren Pantocseks stellen aber auch nicht Sur. minuta

Breb. dar, weil diese heteropol ist. Eher ist Sur. bagualensis mit Sur.

Si&shenyii Pant. Bulat. S. 121, t. 14, 310 in Verbindung zu bringen, docb

ist letztere groBer und besilzt engere Rippen.

2. Mit heteropoler Apikalachse.

Surirella splendida (Ehr.) Kiitz.

Kutz. Bac. S. 62, t. 7, 9; Sm. Syn. I, S. 32, t. 8, 62; Scb. A. t. 22,

15— 17; Pant. Balat. S. 124, t. 12, 290,291; Perag. France S. 255, t. 67,6;

Sur.robusta var. splendida forma minor V. H. S. 187, t. 72, 4.

Lge. 139—190 ;x. — Nr. 371, 376.

Surirella tenera Greg.

M. J. IV, S. 10, t. 1, 38: Sch. A. t. 23, 7—9, 15—17; Perag. France

S. 256, t. 67, 5; Sur. robusta var. tenera V. II. S. 187.

Nr. 372. Bruchsliick.

Surirella striatula Turp.

Kutz. Bac. S. 62, t. 7,6: Sm. Syn. I, S. 32, t. 9, 64: V. H. S. 187,

t. 72,5; Scb. A. t. 24,17—20,22: Parag. France S. 254, t. 68,3.

Forma punctata (Taf. II, Fig. 39).

Perag. France S. 254, t. 68,2; Sch. A. t. 24, 21.

Rippen flach, mehr oder weniger breit, kegelfurmig, in der Mitte der

Schalenllache gerade, naher den Polen gekriimmt und stark divergieren.d,

an den valvaren Riindern kopfformig und ausgezackt, 1 —
1 V2 au ^ ^!J

)

die breitere Pseudorhaphe nicht erreichend. Schalenoberflache mit warzen-

artigen Punkten, die auch die Pseudorhaphe bedecken. Die Punktierung

ist zuweilen aber nur in den Interkostalriiumen sichthar, wie in Fig. 2 von

1'eragallo. Unter den Punkten sind Querstreifen vorhanden, die in der

Apikalachse zusammenstoBen und in der breiteren Pseudorhaphe eine durch-

laufende Linie bilden.

Lge. 124 ;jl; Br. 69 \i. ~ Nr. 365.

Surirella ovata Kutz.

Kiitz. Bac. S. 62, t. 7, 1— 4: Sm. Syn. II, S. 34, t. 9, 70: Sch. A.

t. 23, 54, 55; t. 24, 11,12: Sur. oralis var. ovata V. H. S. 188, t. 73,

5—7: Perag. France S. 258, t. 67, 14,15.

Lge. 93— 127 jx: Br. 64—72 ;x. — Nr. 381.

Forma minor Grun.

V. II, t. 73, 6.

Lge. 52 ;x: Br. 36 a. — Nr. 381.

Forma punctata.

Lge. 110 jx: Br. 56 a. — Nr. 381.



Bciblatt zu den Botanisclion Jahrbiichern. Nr. 100. 39

Surirella minnta Breb.

Sm. Syn. I, S. 34, t. 9, 73; Sch. A. t. 23,42—48; Sur. oralis var.

minnta Perag. France S. 258, t. 67, 13; V. II. S. 189, t. 73,9,10,14.

Lge. 26 u; Br. 8 ;x. — Nr. 365.

Surirella guatemalensis Ehr.

Ehr. Mikrogeol. t. 33, VI. 7; Sur. cardinalis Kitt. Sch. A. t.21,1 1— 14?

Lge. 153 a; Br. 89 \x. — Nr. 391.

Surirella patagonica n. sp. (Taf. II, Fig. 36).

Valva eiformig mit breitem, abgerundetem Kopfpol und spitzem FuB-

pol. Rippen aus einer punktformigen Doppelreihe bestehend, von der

Pseudorhaphe ausstrahlend nach beiden polaren Enden stark divergierend,

am Kopfpol gebogen. Den Randern anliegend stark punktierte Kurz-

schleifen, 3— 3,5 auf 10 ;x. Pseudorhaphe eine durchgehende Linie.

Zwischen den Rippen und in deren Richtung verlaufend zart punktierte

Striae.

Lge. 47—51 \±; Br. 29—31 jx. — Nr. 385.

S. patagonica ahnelt S. turbo aus dem Nyassasee (0. Mull., Nyassald. I,

S. 34, t. 2, 8), S. turbo ist aber isopol.

Surirella tuberosa n. sp.

Forma a. (Taf. II, Fig. 38).

Valva eiformig, Kopfpol breit abgerundet, FuBpol spitzer. Rippen

1,5— 2,5 auf 10 ;x, nur wenig nach der Schalenmitte vordringend, nach

den Polen zu divergierend, nach dem valvaren Rande eine runde Schleife

bildend. Zvvischenrippenraume breit. Auf der valvaren Zellhaut unregel-

maBig verteilte, mehr oder weniger deutliche, in der Mitte kreisrunde

Flecken, die eine schmale Pseudorhaphe freilassen.

Lge. 24—63 jj.: Br. 14—22 ;*. — Nr. 381, 385.

Forma p. (Taf. II, Fig. 37).

Rippen weiter nach der Mitte vordringend; Zwischenrippenraume

enger, Randschleifen groBer. Flecken schwerer sichtbar, aber regelmaBiger

gestellt: zuweilen nicht vorhanden.

Lge. 46—57 ?x: Br. 19—25 u. — Nr. 385.

Erklarung der Abbildungen auf Taf. I u. II.

Tafel I.

Vergr. 4 000; Nr. 18, 20, 24, 500.

\ . Fragilaria patagonica var. rostrata n. var. S. H.

2, 3. F. bidens. Forma minor Grun. S. .">.

4, 5. F. lancettula Schum. S. 6.

6. Achnanthes laneeolata Breb. var. capitata n. var. Unterschale. S. 8.

7. Dieselbe. Oberschale. S. 8.

8. Achnanthes coarctata var. elineata Lg8t. S. 9.
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9. Achnanthcs inflata var. sigmata n. var.? 8. 9.

10. Caloneis silicula var. patagonica. Forma scmiapcrta. S. 11.

t 1 . C. silicula var. patagonica n. var. S. 4 1.

12. G. nubicola (Grun.) CI. S. 12.

13. C. silicula var. breristriata n. var. S. 11.

14. Diploneis patagonica n. sp. S. 13.

15. D. linearis n. sp. S. 13.

16. Navicula cocconeiformis Greg. S. 16.

4 7. N. diccphala (Ehr.) Sm. var.? S. 17.

18. Ogmbclla Nordenskibldii n. sp. Vergr. 500. S. 25.

19. C (Encyonema) turgida var. obtusa n. var. S. 25.

20. 0. [Encyonema) WittrocJcii n. sp. Vcrgr. 500. S. 26.

21. C. (Encyonema) Borgei n. sp. Vergr. 500. S. 26.

22. Amphora ovalis var. libyca Ehr. S. 27.

23. Epithemia argoidca n. sp. Copula. S. 29.

24. E. argoidea n. sp. Valva. S. 29 u. 30.

25. E. argoidea n. sp. Pleura. S. 29.

Tafel II.

Vergr. 1000. Fig. 30, G70.

26. Ilantxschia amphioxys. Forma capitata n. f. S. 34.

27. H. amphioxys var. recta n. var. S. 34.

28. H. amphioxys var. capitellata Grun.? S. 34.

29. i/. amphioxys var. hyperborea Grun. Forma crassa n. f. S. 35.

30. H. elongata var. linearis n. var. Vergr. 670. S. 35.

31. II. Borgei n. sp. S. 36.

32. Dieselbe. Rhaphestruktur. S. 36.

33. II. Borgei var. rostellata n. var. S. 36.

34. Surirella patagonica n. sp. S. 39.

35. S. linearis. Forma lata subconstricta n. f. S. 37.

36. S. bagtialensis n. sp. S. 37.

37. S. tuberosa n sp. Forma p. S. 39.

38. 5. tuberosa n. sp. Forma «. S. 39.

39. S. striatida Turp. Forma punctata n. f. S. 38.
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